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DoriDort.

Die natijfolgcnbc Sft33e von ©oetfjc ift aus einer Rei^c Don üor»

trägen ertDact)fen, bie id) im J^erbft 1920 an öer Berliner £effing»

fjod)[d)uIe 9el)alten tjabe. Sro^ fd)tocrer Beben!en l)abe id) mid) cnt=

fd)ioffen, ben Antrag ber Perlagsbud)!)anblung foroie ben tDunfd)

DJelcr meiner I^örer 5U erfüllen unb bm üeinen Beitrag 3ur (Boetlje»

Ilteratur l)erous3ugeben. tlTöge er fid) als erfte (Einfüljrung brcudjbar

crtoeifen!

3d) I)atte bie Dorträge 3tDar nidjt otjne Kenntnis, fo bod) oI)nc

Benu^ung von £iteratur niebergefd)rieben. IDäljrenb id) fie für bm
Drud 3ured)t mad)te, ert)ielt id) TITaj IDunbts Bud) über „tDiIl)eIm

XTTeifter" fotoie einen fluffa^ bes mir befreunbeten Profeffors dornicelius

über „5auft". Beibe Sd)riften I)aben meine fluffaffung ber betreffenben

U)er!e beeinflußt, flud) (Emil tubroigs großes (Boett)erDerf tDurbe mir

in ber ?roifd)en3eit freunblid)ft 3ugefanbt. 3d) oerbanfe ii)m eine

Reil)e oon glüdlid) ausgetoät)lten Sitaten aus (Boetl)es Briefen.

Berlin, im Set'tuar 1921.

Der Ocrfaffer.
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I. l)ijtorijdie Stellung unö QEnttoidilung.

IDcnn toir ®octf)es Cebenstoerf übcrf(^auen unb mit öem anöcrcr

Didjtcr Dcrgleicljen, bie roir getüoljnljcitsniäfeig als il)m ebenbürtig

bctrad)tcn. alfo ettoa mit bem fjomers, Soptjotles', Dantes, Strafe

fpcares unb dalberons, fo fällt uns 3unäd)|t feine erftaunlid)e Diel»

fcitig!eit auf. Isomer ift nur (Epifer, Sopljofles nur Dramatiter,

Dante, St)afefpeare unb dalberon I)aben fid) toot)I in meljr als einer

©attung betätigt, aber it)re £r)rif roäre längft oergeffen, roenn ber

Italiener nidjt burd) fein großes (Epos, bie beiben anbern Did)ter

burd) it)re Stücfe unocrgänglirfjen Rutjm erlangt l)ätten. (Etwas toirl«

lid) Bebeutenbes l)aben aud) fie nur auf einem (Bebiet geleiftet.

(5oett)e bagegen ift gro^ als £r)rifer, (Epifer unb Dramatiter. (Er l}at in

feinen (Bebid)ten bie beut)"d)e Sprad)c 3U einer Sarlljeit uub 3nnigteit

gefteigert, toie fie oor il)m unerreid)bar fdjienen, er Ijat in „daffo"

unb „3pt)igenie" tro^ ber Dürftigteit ber äußeren f)anblung 3tDei

bramatifd)e HTeifterrDer!e gefdjaffen, er fjat in „J)ermann unb Boro»

tl)ca" unb „Reinefe 5ud)s" ersäljicnbe Did)tungen gefc^rteben, benen

feine moberne £iteratur ctroas flfjnlidjes an bie Seite fe^en fann,

unb er fjat enblid) in ber Profaer3ät)Iung, im Roman unb in ber

IToDelle, bas f)öd)fte geleiftet.

Diefe üieifcitigfeit ift bcbingt burd) bie anbcrs geartete Stellung,

bie ber moberne Did)ter in (Begenfa^ 3U bem einer früljeren 3eit ein»

nimmt. $üx ben Did)ter bes Altertums focoie für ben bes ITtittel»

alters unb au6) nod) ber Renaiffancc gab es toeber eine 5rage: roas

btd)te id|? nod) roic bidjte id)? Stoff unb ßoim waren für ifjn ge«

geben unb berut)tcn auf einer sroingenben RottDenbigfeit, auf einer

drabition, bie üid)ter unb Publifum gleid)ermafeen bel)crifd)te. fjomer

fonnte feinen (Bricd)cn nidjts anberes er3äf)Ien, als bie oon ben Dätern

überfommencn Sagen, Sopl)ofles nur biefe allgemein befannten

ITIi)tf)en in eine bramatifdje So^tu faffen, bie toieber burd) ifjren Ur*

fprung aus bem (Bottesbienfte, burd) bie flnu)cfenf)eit bes (Efjores,

burd) ben Bau ber Büf)nc unb anbere Umftänbc gegeben loar. Diefe



6 I. f}iftorlf(i)e Stellung iinb (Enlroidlung

Didjter befa^en nod) feine flftljetif, iljr $d)affen ift rein intuitio. Äljn»

lid) ftel)t es mit Dante. $üx iljn gab es nur ein tlfjema, bas bes

£iebcs roert toar, bie (Dffenbarung ber fatl)oIifd)en (Bottljeit; er fonnte

toobi id)i»anfen, ob er bQ3u bie Iateinifd)e ober bie italiemfd)e Spradje

benu^en follte. Hber roenn biefe (Ent|d)eibung getroffen roar, |o roar

bamit aud) jeber ftiliftifdje Scoeifel übertDunben. Die Renaiffancc ent=

tDi(felte eine reid)e Kunftleljre, aber toeber Sljafefpeare nodj (Ealberon

finb burd) fie beeinflußt toorben. Sie bidjteten, roie es ifjr Sljcater*

publitum oerlangte, oI)ne Rücffid)t auf, ja in (Bcgcnfa^ 311 ber Ijerr»

fd)enben Hfttjetif, bie jebes Kompromiß mit ber üera(^teten Dolfs»

büt)ne ablebnte.

"Der moberne Dicf)ter mag feine üorläufer um biefe Unmittelbar«

feit itjres Sd)affens beneiben, für i{)n felber tft fie unerreid)bar.- (Er

ift ber (Erbe eines unget)eueren tDiffenfd)a^es, ben bie 3o^itaufenbe

aufgcfpeid)ert t)aben. Sclbft roenn er toollte, fönnte er fid) biefes ge*

Iel)rten Ballaftes nidjt entfd)(agen, unb roenn er es fönnte, roürbe er

bod) feinen Dorteil baoon ^aben. IDir muffen uns mit ber (Eatfadjc

abfinben, ba^ ber moberne D{d)ler nid)t nur Didjter ift, fonbern 3U=

gleid) Kunfttl^eoretif er, flftfjetifer unb £iteratarI)iftorifer. Sein Sdjaffen

erl}ebt fid) auf (5runb biefes IDiffens. $üx alles unb jebes befi^t er

üorbilber unb flncoeifungen. ^lTlögen es aud) feine binbenben Regeln

fein, fo üben fie bod) eine 3CDingenbe (Betoalt aus, benn es finb bie

gegebenen Sormen, in benen feine Pbantafie fid) beroegt unb aus»

fd)ließlid) betoegen fann. XDill er ein (Epos fd)rciben, fo ftet)t {)omer

als unerreid)tes unb unerreid)bares üorbilb cor feinen flugen; lodt

es il)n 3um Drama, fo muß er fid) mit $opt)o!les. Sljafefpeare unb

roomöglid) (Ealberon auseinanberfe^en. 3n allen 5önen gilt es fritifd),

b. t). in nerftanbesmäßiger (Ertoägung eine €ntfd)eibung 3U treffen.

Der moberne Did)ter bot bie Unmittelbarfeit einer früi)eren 3eit ret=

tungslos eingebüßt, er braud)t bie Kritif, um fid) feinen IDeg 3U fud)en,

um fid) feinen Stil unb feine Dorbilber 3U roäblen, unb Dielleid)t nod)

met)r, um fid) il)res übermäd)tigen (Einfluffes 3U errr)el)ren, um feine

Selbftänbigfeit inncrl)alb biefer Sd)vanfen 3U behaupten. (Boet^e \)at

'

in feinem langen Zebzn J)omer, pinbar, f}ora3, proper3, Sl)afefpeare,

J)ans Sad)s, (Ealberon, ja fogar perfer unb 3nber nad)geal)mt, er l)at

fie mit oollem Beroußtfein als Dorbilber erroäljlt, er I)at fid) il)ren

Stil 3U eigen gemad)t, unb bennod) ift er in einem erftaunlid)en

ITTaße (Boetlje, b. l). er felber geblieben. (Er unterfdjeibet fid) oou

I
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fclnm 3eitgcno[fcn unb Dorläufcrn, oon (Berftenbcrg, Klinger unb

$d)illcr [tärfcr als Sljafefpeare ettoa oon TTlarlotDe, dalöeron oon

£opc ober E)omer oon ben (Lv\llihxn. Dicfes I)öl)ere HTafe oon fub»

jettioer (Eigenart ift nid)t I)erDorgeruten burd) bie größere Stärfe

feiner bid)terifd)en perfönlid)fcit, fonbern es ift bie Solge bes berDU^=

teren Schaffens, bas ben Did]ter ba3u bröngt, fid) feiber ntet)r als

Künftler 3U fütjlen unb nad) einer größeren perfönlidjen (Driginalitöt"^

3U ftreben. Dem Strom ber Überlieferung ftellt er feine Perfon ent=

gegen. Der Did)ter toirb fid) feines Red)tes beraubt, bas er fid) felber

geben barf, ja fid) felber geben mu^, roenn er feiner Aufgabe gered)t

roerben roill. Das 3d)=BerDUÖtfein gibt il)m bie Kritif unb bie Säl)ig=

!eit, bie S^^^^ ^'^^ übertommencn 3been unb Jormen 3U fid)ten, 3U

orbnen unb fid) btenftbar 3U mad)en. 3n bem unbetöu^ten Sd)affen

liegt bie Kraft bes antifen Dtd)ters, in bem bea)u^ten Künftlertum

bie öes mobernen. Den älteren IKeiftern toerben mir am beften ge-

red)t, toenn toir fie als einen üon oielen, b. I). literari)iftoritd) be=

trad)ten, ben mobernen, toenn toir fie als (Ein3eliDefen, b. l). bio=

grapl)ifd) 3U begreifen fud)en.

Die blograpl)ifd)e Betrad)tung ift bei (Boetl)e baburd) ungemein

crleid)tert, ba^ roir über fein Zzh^n beffer unterrid)tet finb, als über

bas irgenbeines anbern großen ITIannes. (Er lelbft l)at in feinen (Eage=

büd)ern, bie er mit beinal)e pebantifdjem ©rbnungsfinn gefül)rt l)at,

bafür geforgt, ba% jebes (Ereignis, bas für fein IDerben unb Sd)affen

eine Bebeutung befi^t, ber nad)cDelt aufbeu)a{)rt blieb. Die (5oetl)e=

pl)iIologie l)at auf biefer Unterlage weiter gebaut unb fein Zehzn

bis in bie legten (Ein3ell)eiten burd)fd)nüffelt. Sie iiat ein faum über»

fel)bares ITTaterial 3ufammengebrad)t, unb felbft ber tDäfd)eDerbrau(^

unb bie (Erföltungen bes Did)ters finb genau gebud)t toorben. Diefe

fleinlid)e Betrad)tungstoeife ift I)eute bem bered)tigten ITlifjfiebit Dcr=

fallen, aber bei allem Spott foll man nid)t oevgeffen, ba^ biefe (Einsel-

forfd)ung aud) gro^e Derbienfte befi^t unb bafj fie erft bie rid)tige (bt-

famtanfd)auung bes Did)ters ermöglid)t l)at. Don SI}atefpeares äufee=

rem £eben coiffen roir befanntlid) fo gut roie nid)ts unb felbft roenn

toir mel)r baoon raupten, roürbe es 3um Derftönbnis unb 3ur Sd)ä^ung

feiner IDerfe oermutlid) nid)ts beitragen, fonbern ef)er bas Sl)ate=

fpearerötfel oergrö^ern unb bie ungel)eure Kluft nod) anfd)aulid)er

mad)en, bie 3roifd)en ber (Enge feines irbifd)en Dafeins unb ber Un«

cnblid)feit feines Sdjaffens gäljnt. (Er ift für uns unb roar aud) fd)on
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für feine 3citgenoffen ausfd)Iie^Ii^ ber Sdjöpfcr feiner Dramen. Die

Henaiffance geno^ bas KunftoDer! objettio, aber fic flimmerte fid|

nid)t um 5en Künftler, unö nad| bei Stellung, bie biefer bamals 3U

feinen IDerfen einnal)m, brnud)tc fie fid) nid)t um it)n 3U fümmcrn.

(Boetijes Zähen bagegen ift oon feinem Sd)Qffcn nid)t 3U trennen. Das
1 8. 3ol)i^t)unbert fat) in bem Kunftoserf in crfter Cinie ben flusbrud

ber mirfenben Künftlerfeele, es fud)te in ber Sd)öpfung ben (Beift bes

Sd)öpfers, unb fo tjätte jeber, ber im Derlaufe feines langen adjtsig«

jäbrigen £cbens bas (Blücf l)atte, mit bem Di(f)ter in Berütjrung 3U

fommen, es als eine Sünbe roiber bm Ejeiligen (Beift betrad)tet,

tocnn er nid)t feine IDorte, fein flusfel)en unb feine f)altung ber Xlaö:}*

roelt aufbeu)al)rt I)ätte. Das pijönomcn roar bamals nid)t bas Kunft'

toerf, fonbern ber Künftler, nid)t bas ©bjeft, fonbern bas Subjeft.

(BoetI)e, als Kinb feiner 3eit, teilte biefe fubjeftioe Huffaffung. (Er

toar für fid) felber — ber Didjter für ben lTTenfd)en — eine erftaun»

li^e (Erfd)einung, bie es 3U enträtfeln galt. (Er l)at fid) felber bie

5rage oorgelegt, roie ift es möglid), ba^ id), ber im '^aiixe 1749 3U

$ranffurt am Ulain geborene 5oi)n bes fai[erlid)en Rates (Boetl)c

unb feiner (El)efrau geb. tleytor, tDerte töie „5auft", „tDerll)er",

„lDiIl)cIm IHeifter" fdjreiben fann, unb er Ijat Derfu(^t, biefe $xaqQ

in „Did)tung unb IDal)r{)eit" 3U beantroorten. Diefe feine Selbft=

biograpt)ie unterfd)eibet fid) burd) il)rcn 3iDed oon allen gleid)artt«

gen Sd)riften frül)erer Künftler. tÖenn biefe es für roert l)ielten, il)re

(Erinnerungen auf3U3eid)nen, fo toollten fie bie feltenen (Erlebniffc

unb Abenteuer feftt)alten, an benen fic beteiligt roaren. Das ift bei«

fpielstoeife ber Stanbpunft Benoenuto dellinis, bcffen Cebensbefdjrci«

bung (5oetl)c felber bearbeitet unb ins Dcutfd)e übertragen I)at. Unfer

Did)ter bogcgen roill 3eigcn, toie er burd) bie (Ereigniffe 3um Did)ter

geujorben ift. nid)t bie Dorgänge intereffieren il)n, fonbern nur bietDir=

!ung, bie fie auf feine Seele ausgeübt l:\ahtn. Darum fommt es in

feiner £ebensbef^reibung aud) nur barauf an, ba^ biefe tDirfung

rid)tig erfaßt ift, rDäl)renb bie (Eatfad)en felbft 3U biefem 3tDede grup»

piert unb umgestaltet finb. Die 5orfd)ung ift in ber £age, (Boetl)e

eine gan3e Rett)e oon 3rrtümern unb (Bebäd)tnisfe!)lern nad)3UtDeifen,

unb gan3 acroi^ als (Quellenroerf im Sinne bes am Satfäd)Iid)en

l)aftenben tjiftorifcrs ift „Did)tung unb U)ul)rl)eit" nid)t 3U benu^en.

Aber toenn nad) flriftoteles bie Did)tung einen größeren lDal)r!)eits»

gel)alt als bie (Befd)id)te befi^t, fo fommt biefe Ijö^ere IDa^r^eit



Dldjtung un6 tDaf|rI)clt 9

gcrabc in ben angcbli(i)cn 3rrtümcrn 3um flusörurf. 3n bicfcm Sinne

ift aud) 6cr Hiicl bcr SelbftbiogTapl)ic 3U Derftct)en, nid)t als (5cgen=

|a^ Don 5ittion unb IDirfIid)fcit, fonbcrn als eine Derbinbung bcr

I)öl)cren, inneren IDaljvljcit mit ber äußeren, mit ber tat|äd)Ii(i)en

Rict)tigfeit ber (Ereigniffe. (üoctlje berid)tet nid)t, roas gefct)el)en ift,

fonbern toas gefd)et)en mu^te, um il)n 3um Did)ter 3U mad)en, er

jd)ilbert [einen IDetbegang fo, toie er fid) felbft, rüdfd)auenb von ber

IDarte bes Alters, als l)iftoriid|c perjönlidjfeit begriff.

3m 16. unb 17. 3cit)rt)unbert ftritt man über bie $raqe, ob ber

Did:)ter geboren ober gebilbet loerbe, ob bie Haturanlage ober bas

IDiffcn Dorausfe^ung ber Poefie fei. 3n il)rer Begeifterung für bas

Altertum betrad)tete bie flftljeti! ber Renaiffance bie überfommenen

antiten IDerfe als TTtufter abfoluter Dollfommenljeit, bie überliefer»

ten Kunftregeln als (Befe^e mit oerbinblidjer Kraft für olle Seiten

unb für alle Dölfer. flufjerljalb biefes Klaffi3ismus gab es feine

Kunft, unb er toar natürlid) nur bem Philologen erreidjbar. (Er fe^te

bie Bet)errfd)ung ber beibcn alten $pracf)en Doraus. So fam es, ba^

man poefie unb (Belel}rfamfeit oertoedifelte. (Ein Kritifer jener 3eit

ertlärte tategorifd), ba^ nur tDiffenfd)aftlid) gebilbete THänner fid)

an bie Sragöbe roagen bürfen, aber gerabe biefe Slüde ber gelet)r=

ten f)erren trugen inbireft oiel ba3U bei, iljren mi^oerftanbenen Klaffi'

3ismus 3U überroinben unb ber Haturanlage, b. I). bem Redjt ber bid)«

terifd)en perfönlidjteit, 3um Siege 3U üerljelfen.

Aber bamit roar man bem (Beljeimnis bes poetifd)en Sdjaffens felber

nid)t näljer gefommen. Rn Stelle ber alten Sxaqz trat nur eine neue,

toie entftel)t biefe fünftlerifd)eperfönlid)feit? coiefommtes, ba^ unter

Haufenben, bie berfelben (Befellfd)aftsfd)id)t angeboren, bie bie gleid)e

Bilbung unb (Er3iel)ung befi^en, plö^lid) einer aufflel)t, einen „5auft"

ober „t)amlet" fdjreibt, bie neunte Sr)mpl)onie !omponiert ober ein RTei»

ftertoert malt? Die n)iffenfd)aft bat fid)bemül)t, barauf eine flntroort

3U geben, befonbers ber gro^e fran3Öfifd)e Kunftpl)ilofopl) Haine tjat

in biefer Be3iebung eine ebenfo geiftoolle toie blenbenbe Q!t)eorie auf*

geftellt. Itad) it)m beruljt bas (Benie auf einer ITottDenbigfeit, bie burd)

Raffe, flbftammung, 5antilie unb fonftigc 3eitlid)e unb örtlid)eUmftänbe

gegeben ift. Der fdjaffenbe Künftler toirb baburd) 3U einer ina|d)ine,

bie Kunfttoerfe gemäf? eines inneren 3tDanges probu3ieren mufj, toeil

fie 3U einer beftimmten 3eit an einer beftimmten Stelle aufgeftellt

ift. Haine l)at fi(^ oielfad) auf (Boettje be3ogen unb glaubt fic^ be»
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rei^tigt, „Dl^tung unb tDa^rtjcit" als Stü^e feiner flnfii^t in fln»

fprud) 3U neljmen, aber fein Determinismus lag unferm Did)ter benf«

bar ferne. (Er toar ber le^tc, ber fid) einbilbete, ba^ bie tDiffenfd)aff

alles unb icbes erflären fönne. lEro^ bes tDiffensbranges, ber il)n

bis in bas l)ö(^fte Alter erfüllte, beugte er [idf in Demut unb Selbft» -

befd)eibung cor bem Hnbefannten, unb fo Ijat er aud) bie töunber*

bare Haturgabe, bie iljm cor allen TKenfi^en 3uteil getoorben toar,

in ftiller Danfbarfeit tjingenommen als ein Pfanb, bas iljn 3U ftreng«

fter fittli(^er Betoaljrung oerpflidjtete, unb l)at nidjt baxan qebadjt,

fid} mit iljr burd) einen f^intoeis auf Dererbung unb äljnliclje Sroangs»

iäufigfeiten ab3ufinben. Seine Selbftbiograpljie foll fein Zeugnis oon

ber (Entftel)ung bes poetifdjen (Benies übertjaupt ablegen, fonbern

nur Don ber (EiitioIcEIung, bie bas feine unter geroiffen äußeren €r«

eigniffen genommen Icfat Das Bud) trägt einen allgemeinen dljaraf«

ter nur infotoeit, als (Boetlje fid) als ben tt}pifd)en Dertreter feines

Seitalters füljlte. (Jbenfo gut toie 3U einem Dorläufer lEaines fönnle

man ben Didjter 3U einem Hnljänger ber flftrologie madjen, toeil er

3U Beginn üon „Dichtung unb tDal)rt)eit" mit Bet)agen bei ber gün=

ftigen fjimmelsfonftellation feiner (Beburt üertoeilt.

ITTit Dorliebe befprid)t ber Didjter in feiner Selbftbiograpf)ie bie

(Ereigniffe feiner Kinbljeit unb früt)en 3ugenb, unb geroi^ finb es

gerabc biefe erften (Einbrüde, bk ben ITIenfdjen am ftär!ften unb am
nad)l)altigften beeinfluffen. Aber roas (Boettie aus biefer Seit er3äl)lt,

bas finb 3um Si^lu^ Dinge, toie fie jebem früljreifen unb begabten

Knaben 3U roiberfaljren pflegen; er l)at fid) gern tnärd)en er3äl)len

laffen, aud) felber fold)e frül)3eitig ausgebad)t, er l)at ein Puppen»
tl)eater befeffen unb leibenfd)aftlid) bamit gefpielt, unb er l)at, faum
bem Knabenalter entii)ad)fen, eine 3iemlid) unflare £eibenfd)aft für

bas $ran!furtcr (Bretd^en empfunben. Das alles finb Dinge, bie f7in3

unb Kun3 aud) burd)mad)en, ot)ne barum grofje Did)ter 3U toerben.

tDenn alfo biefe €reigniffe auf bm jungen (Boett)e eine fo tiefe

IDirtung ausgeübt l)aben, fo liegt es nidjt an ben (Erlebniffcn felber,

fonbern an ber Perfon beffen, ber fie erlebte. IDid)tiger ift, ba^ bem
Did)ter eine forgenfreie unb glüdlid)e Kinbl)eit unb 3"genb oergönnt

roaren. Der Dater l)atte tDoI)l einige pebantifd)e Sd)rullen. (Es fränfte

ben reid)getDorbenen Sd)neibersfot)n, ba^ iljm tro^ feines lDot)lftanbes,

tro^ bes flangoollen ^Titels eines fatferlid)es Rates unb feiner oorteil»

^aften IJcirat ber (Eintritt in bas ftäbtifc^e patrijiat oerfagt blieb,
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unb er fudjtc feine Kinbcr, bcfonöers [einen SoI)n für bQxi Umgang
mit biefcn f)ö!)eren Kreifcn ab3urid)ten. (Er quälte if)n röoI]I mit

feinem (Er3iel)ungsftreben, bas mefjr auf Umfang als auf 3nnerlid)=

feit gcrid)tet toar, aber bei allcbem meinte er es gut unb raupte

aud) in bcr Seele feiner Kinber bas (B^fül)! 3U erroecfen, ba^ er es

gut meinte. Über bie ITlutter bes Did^ters, bie 5rau Rat, ift oiel

gefd)rieben morben, unb es t)at fid), befonbers burd) bie Hngaben

ber pfjantafieoolleji Bettina d. flunim eine Ijübfdje £cgenbe ausge»

bilbet. Sie litt unter ber (E{)e mit bem älteren unb üielfad) oerftimm«

ten (Batten unb füljlte fid) burd) 3at)re unb (I(]ara!ter metjr 3U bin

Kinbern l)inge3ogen. Sie oiar eine lebensluftige 5i^au, eine 5roI)natur,

roie (5oetl)e fie genannt I)at, reid) an prafttfd)er KIugI)eit unb Vex'-

ftänbnis für bas Zehen, ot)ne ba^ fie barum in ber £age mar, bie

Bebeutung if)res großes Sofjnes aud) nur annät)ernb 3U erfuffen.

Die Be3iet)ungen 3a)ifd)en beiben toaren fpäter 3eittt)eilig feljr fül)l,

unb es t)at ^al^xe gegeben, roo ber Did)ter 5rantfurt auf feinen

Reifen gemieben t)at, 3rDar nid)t toeil, aber obgleid) bie ITtutter bort

lebte. 3m gan3en rebet ber Did)ter non feinen (Eltern unb in Briefen

an feine (Eltern mel)r mit üerel)rung als £iebe, unb bas entfprid)t

ber bamaligen (Er3iel)ung, bie roeniger eine oertrauensDolle I)ingabe

als (El)rfurd)t für Dater unb ITlutter oerlangte. 3nniger töar bas

Derl)ältnis 3U ber um ein 3al)r jüngeren $d)CDefter dornelia, aller»

bings nid)t frei von IHitleiö für bas unglücflid) oeranlagte löefen,

unb menn ber Bruber il)r frül)3eitig fd)on altfluge Belel)rung erteilt

unb für il)r geiftiges ^ortfommen forgt, fo mag bas ein Ausfluß

biefes (Befül)les fein. Das optimiftifd)e 1 8. 3ttl)rl)unbert glaubte in

ber (Er3iei)ung ein flllt)eilmittel für jebes feelifd)e (Bebred)en 3U be»

fitjen.

Der Did)ter l)at fid) feines (Elternl)aufes ftets banfbar erinnert.

5ür fein förpeilid)es unb geiftiges tDad)stum rourbe auf bas befte

geforgt. Der Dater toar in ber £age, ben IDiffensbrang bes frül)=

reifen Soljnes auf bie beften Dorbilber 3U lenfen, materiell befa^ bie

5amilie eine gefid)erte, gefellfd)aftUd) eine angefel)ene Stellung, Klein»

Iid)e Sorgen um J^aus unb Brot, ober gar (Entbel)rungen finb (Boetl)e

ftets fern geblieben, unb baraus ertlärt fid) 3um Heil ber l)eitere

(5runb3ug, ber tro^ mand)er (Enttäufd)ung feinem £eben, tro^ man»
d)er tragifd)er Konflifte feinem Didjten eigen ift. flud) er l)at tDol)l

gelegentlid), roenn bie 3ufd)üffe oon Jjaufe fpärlid) floffen, bei guten
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5Teun6cn eine flnleilje aufncljmcn muffen, aber bas bHeben oorüber«

geljenbc Derlegenl)eilcn, unb fobalb beni Did)ter aus feinen IDcrfen

unb aus feiner Staatsftellung eigene (Einnaljmen erroudjfen, l)at er

roie in feine gefamtc £ebensfül)rung, fo aud) in feine fjaus« unb (Belb»

rDirtfd)aft mufterl)afte ©rbnung unb KlaTi)eit gebradjt. Unorbnung,

unb mod)tc fie nod) fo genial fein, roar iljm oerljafet, unb feine feelifd)c

Jjeiterfeit ift ber glü(flid)e flusbru(f biefer inneren unb äußeren ®rb=

nuag, bie iijm ein £cbensbebürfnis roar.

Unterftü^t tourbe biefer 3ug burd) ben (II)ara!ter ber £anbfd)aft, in

ber er bie bebeutungsoollen 3al)re feiner (Entroicflung burdjlebte. Die

(Einbrüde bcs Stäbters finb anbers als b'e bes £anbberooI)ners, ber

tHann aus bm Bergen fict)t anbers unb empfinbet anbers als ber aus

ber (Ebene, unb aus biefen loieberljolten einjcinen (Einbrüden formt fidj

bie naturanfd)auung, bilbet fid) bie Stimmung bes Didjters. Der lUain»

gau ift eine ber frud)tbarften unb flimatifd) eine ber angeneljmften (Be«

gcnben Deutfdjianbs, ein roelliges Ijügellanb mit Dielen tDeinbergen,

bufdjigen Ijötjen unb roeiten fonnigen iTälern. fjelligfeit unb £ebense

freube gli^ern über bzn fdjroeren Kornfeibern unb ben faftigen XDiefen.

Die ITtenfdjen leben leidjt, benn bie Hatur i}at ausreid)enb für fie ge»

forgt. nid)ts ift l)ier romantifd), au^er l)ie unb ba eine alte Burg*

ruine, nidjts Dufteres ober (5et)eimnisDoIIes fd)re(ft bas fluge ah, fom
bern bie offene flnmut ber £inien lobt 3um liebeooUen Derfenfen in

bas (Einselne ein, oi)ne toieber oon bem Ieid)t fa&Ii(^en (Befambilb ah'

3ulenfen. Diefes anmutige (Ebenmaß ber tEeilc 3um (Bansen fpiegelt

fid) in (Boetljes Did)tung roicber. Die Hatur ift für ifjn fein unerrei(^=

bares, mit müben Seufj^rn erfel)ntes 3beal toie für bzn (Brofeftäbter,

!ein bösartiges, ftürmifd)es llnget)eucr toie für ben Sprößling bes

Horbens, fonbern eine allgütigc, milbe (Böttin, bie gern iljren Sd)oö

öffnet unb iljre Sd)ä^e roillig Ijergibt. Der Did^ter empfinbet loie bie

alten I^ellenen, bie aud), frei oon jeber romantifd)cn flntoanblung,

einen Unterfd)ieb stoifdjen fd)ön unb nü^Iid) nid)t fennen. 3n IDeimar

flagte er tDol)I 3uerft über bas fd)ärfere Klima, aber er getDÖI)ntc

fid) Ieid)t ein, benn bas tEt)üringer Dorgclänbc entfprad) ungefäl)r

feiner l)eimifd)en £anbfd)aft. Dagegen erfd)eint il)m ber I)ar3 fd)on

raut), unb bie flipen, bie er mel)rfad) burdjreiftc, ermeden bei il)m,

toenigftens in il)ren l)öl)eren Regionen, mel)r bas (Befül)! bes (Brauens

unb ber fd)euen Berounberung als ber $d)önl)eit. Die fluffaffung

ber Romantif, bie alles Hü^lidje triüial finbet unb bie IDcIt nur bort
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bctDunbert, wo fic unfrudjtbar ift, fei es in (Eis unb Sdjrtec ober in

ber IDüftc, liegt (Boctljc oöllig fern; er ift Klaffiter burd) unb burd),

unb fd)ön ift in feinen flugen nid)t bas Krantt)Qfte, Ausgefallene unb

ncrDenrei3enbe, fonbern bie rul)ige (Befunbljcit, bas ma^DoIl Kräf»

tige unb (Ebenmäßige,

Die alte Reid)sftaöt felbft mit iljren roinfligen (Baffen, it)rem ab'

gefpcrrten 3ubenDierteI, ber paulsfird)e unb bem Römer bagegen

bot ein Bilö tiefer mittelalterlid)er Romanttf. Die Stäbte toaren ba'

mals fleiner, aber bod) oiel ftäbtifd^er. Starte ITtauern fdjloffen fie

gegen bie flußentüelt ah, Dorftööte, bie ben Übergang 3ur Zanb*

fdjaft oermitteln, fcljiten, unb bas 3nnere toar bis auf ben legten

5Iecf 3ur Bebauung ausgenu^t. 3m tDinter oerfagten bie Canbftraßen

unb jcbe Dcrbinbung naö:} auf?en toar untcrbrod)en. Der 5i^ül)Ii"9

Boirtte roie eine (Erlöfung aus bem „Drud ber 6iebel unb Dädjer".

Das muß man fid) 3um öerftänbnis ber älteren 5tüt)lingslr)rit Dor

flugen t)alten, bie in bzn Ijeutigen oerbefferten Derl)ältniffen feine

Unterlage meljr finbet. flud) fonft Fjerrfdjte in 5i^anffui^t nod) Diel»

fad) eine mittelalterlidjc (Bebunbenfjeit, eine ftrcnge (Blieberung na^
Stäuben unb ein enger, allen Heuerungen abgeneigter (Beift. (ban^

anbcrs roar es in £eip3ig, tooljin ber junge (5oett)e als fed)3et)n«

jäljriger Stubcnt Don feinem Dater gefdjidt tourbe. Der ®rt bilbete

baut feiner 3entralen £age, infolge ber bebeutenbcn ITIeffen, burd) ben

Bud)l)anbel unb bie Unioerfität bie geiftige fjauptftabt bes Reid)es,

bcn Si^ ber bamaligen Rofofofultur, toäl)renb bas aufftrebenbe Berlin

unb bas el)rtDÜrbige faiferlid)e tDien an ber Peripberic bes Deutfd)»

tums lagen. 3n £eip3ig t)errfd)te ber ®eift ber flufflärung, ber einem

gcfunben Bilbungstrieb unb ber 5teubc am 5ortfd)ritt entfprang, aber

aud)ju einem bün!ell)aften Rationalismus, 3ur Q)berfläd)li(^feit unb

3ur Überfd)ä^ung oon flußerlid)!eiten neigte. (Boetl)e paßte fid) bem
tEon Don Klein^paris an unb rourbe einer ber eleganteften Sturer

ber (Brimmaifd)en Straße. Huf gute IHanieren unb angemeffenes

Auftreten l)at er aud) fpäter XDert gelegt, unb felbft als er unter bie

(Benies, bie Stürmer unb Dränger, ging, blieb er im äußeren ber

oornel)me patri3ierfol)n unb l)at niemals toie oiele feiner (Benoffen

bie (Benialität in fd)led)ter Klcibung unb flegell)aflen Umgangsformen
gefuc^t. Stubiert l)at er in £eip3ig toenig unb aud) ben literarifd)en

Krcifen trat er faum näl)er. (Er liebte tDol)l ben braoen (Bellert, aber

o^ne fi(^ i^m, bem altcrnbcn (Bottfd)eb ober £effing, ber scitooeilig
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mit tf)m in 6er Stabt toeilte, an3ufdjlic^cn. Hu(^ mit feinem feiner

afaöemifdjen HItersgenoffeu Ijat er [i(^ angcfreunbet, [ein liebfter

Umgang in jenen Semeftern mar ein älterer Sonberling aus arm»

Iid)cn t)erl)ältniffen unb in abijängiger Stellung, Beljrifd), beffen 3t)'

nismus unb fd)arfes Urteil bem 3üngling imponierten. Den (Entlju«

fiaften 30g es 3U bem Spötter toie 5auft 3U ITTepljifto. fluc^ bie erftc

£iebe (5oett)es fällt in bie £eip3iger Seit. Diefe £eibenfc^aft 3U ber

IDeinpnblerstodjter Kätl)(^en Sd|önIopf tjat it)n fe!)r gequält unb

metjrcre 3a^i^ß betjerrf^t. Sie trat meljr getoaltfam als innig auf,

als iugenblid)er (5ärungspro3e§, ben jeber burd)mad)t, ber aber bei

einer DoIInatur roie (Boetlje fo mädjtig austoirfte, ba^ er 3eitu)eilig

feinen (Organismus 3U fprengen broI)te. Die (Beliebte felbft erfd)eint

babei meljr als allgemeine Dorftellung bcs tDeiblidjen, roeniger als

inbioibuelles (Ein3elu)efen, unb f(^on baburd) toäre es erüärlid), ba^

bie erften (5ebi(^te, bie (Bocttje no(^ in £eip3ig Ijerausgab, 3U Kätl)=

d)en fo gut roie feine Be3ic^ung Ijaben. Der Di(^ter toar bamals

oon ber ^rfenntnis, ba^ „alles Sd)reibens flnfang unb (Enbc bie

Reprobuftion ber IDelt um mid) burc^ bie innere IDelt" fei, roeit

entfernt; poefie ift für itjn nod) Ausübung einer Kunft in ber

Art Don meljr ober roeniger berütjmten Dorbilbern. So ftefjen feine

(Erftlinge 3tDar turml)od) über allem, roas bie bamaligen £i:)rifer,

bie (Bleim, E}ageborn, dfaubius leiften fonnten, aber fie finb bo^
(Beift oon ifjrem (Seifte. Der cdjte Didjter fünbigt fid) in ifjnen

root)! an, aber er fünbigt fid) audj nur an. (Einseine Stellen über«

raf(^en buri) einen ungeaf)nten Haturlaut, burd| bie Siefe unb

Unmittelbarfeit ber (Empfinbung fotoie bie S^^if'^^ ^^^ flnfd)auung,

aber bie (Befamtauffaffung ift bie ber älteren Sd)ule, bes Rofofo,

beffen Überroinber ber Derfaffer fdjon toenige 3at)rc fpätcr toerbcn

folltc.

Das gefdjat) in Stra^urg unter ber ^ütjrung Berbers unb unter

bem (Einfluß ber ed)ten £iebc 3U ^^iebertfe. Beibe 3ufammen Ijaben

bie perfönlid)feit bes jungen Riefen gecoedt. Strasburg l)atte, ob«

gleid) es bamals fd)on über ein 3at)rl)unbert 3U 5ranfreid) geljörte,

feinen fernbeutfd)en (Etjarafter beroafjrt, aber auf biefem oorgefdjobenen

Poftcn bes Deutfd)tums roel^te banf ber fran3Öfifd)en nad)barfd)aft

ein frifc^erer IDinb, als in bem r)er3opften römifd)en Reid) beut*

fd)er Rationalität. Der Sturmtoinb aus tDeften, ber bie Keime ber

Reoolution in fi(^ trug, braufte fdjon bis an ben Rfjein. (Es ift bas



Rouffcau 1

5

neue (Eoangclium bcr Houffeaufd)en £e!)re, bas 6er junge Dieter in

Strasburg doII Begeifterung aufnatjm.

Um biefe Betoegung nöllig 3U begreifen, mu^ man roeit in bie Der»

gcngenljeit bis 3um Untergang ber antifen tDelt surücfgreifen. Da-

mals, als alle feftgefügten 5ormen sufanimenbradjen, als ber (Ein[tur3

alles Befteljcnben bie £)er3en mit öersröeiflung unb E}offnungsIofigfeit

erfüllte, fd)uf ficf) bie oerängftigte TUenfd)l)eit eine IDeltanfdjauung,

bie bie nid)tigfcit bes Diesfeits unb bie Derroorfenljeit ber menfd)Iid}en

Itatur 3ur üorausfe^ung tjat. Die tKenfd|en Ijatten ben (Blauben an

fi^ felbft oerloren, fie füljlten, ba% fie aus eigener Kraft nidjts ocr»

modjten, unb tjofften nur auf ben Beiftanb von oben, auf bie göttliche

(Bnabe. tUan Der3ici)tete auf jebc S^eiljeit unb beugte fid) in Religion,

im Staatsleben, in n)iffenfd)aft unb Kunft unter Hutoritäten, bie allein

ein getoiffes befdjränftes Vila^ von (Bebeil)en, Sid)erl)eit unb (BlücE»

feligfeit in bem fümmerlid)en Diesfeits oerljie^en. 3n bem (Brabe aber,

toic fid) bie Dert)ältniffe im ITIittelalter befeftigten, getöann man
roieber IHut unb Dertrauen 3U fid) felber. Balb toagten ein3elne

tül)ne neuerer an bm anerfannten Autoritäten 3U rütteln, beren Bc»

Dormunbung auf allen (Bebieten als unbequem, in (Blaubensfad)en

fogar fd)on als unbered)tigt empfunben rourbe. Die tDlebererroedung

bes Altertumes 3eigte, ba^ bie ITIenfdjljeit red)t beträd)tlid)e £eiftungen

ol)ne bie (Bnabe oon oben Dollbrad)t l)atte unb bie großen (Entbedungen

unb (Erfinbungen beroiefen, baf? fie fid) biefe 5ät)ig!eit berDal)rt t)atte.

Der Drang nad) 5reit)eit unb Selbftänbigfeit fam in ber Renaiffancc

auf rDeltlid)em, in ber Reformation auf geiftlid)em (Bebiet 3U einem

geroaltfamen flusbrud). Die inenfd)l)eit gecoann, rote (Boetl)e fagt,

„burd) £utl)er roieber ben ITTut, auf (Bottes (Erbe 3U ftel)en unb fid) in

il)rer eigenen gottbegabten Uatur 3U fül)!en". Aber ber (Eifolg biefer

boppelten Beroegung entfprad) nid)t ben Anfängen. ^ol)e !ünftlerifd)e

£eiftungen tourben Dollbrad)t, aber bas £utl)ertum mad)te bie lUenfd}*

l)eit nid)t frei, im (Begenteil, es fd)uf il)r in ber Bibel eine neue Autori»

tat, einen papiernen Papft, beffen Drud 3eitcDeilig nod) fd)roffer toar

als ber bes menfd)lid)en in Rom. (Ebenfo ging es in ber Kunft. Ari»

ftoteles, beffen pI)ilofopl)ifd)e n!t)rannei bieRenaiffance gebrod)cn l)atte,

tourbe 3um Bel)errfd)er ber Äftl)etif ausgerufen mit einer tnad)tfülle,

bie feine (Brensen fonnte unb feinen IDiberfprud) bulbete. Die autori»

tatioe IDeltorbnung fd)ien fefter gefügt als je 3uoor, bie inenfd)l)eit

roieber in bie alte Unfreil)eit unb Unfelbftänbigfeit 3urüdgea)orfen.



16 I. Ijiftodf^c StcIIuttg utib CnftDicflung

Dod| bcr ausgcftrcutc Samen toor ni^t oerlorcn. Die mobernc

pi)ilofopl)ie forgtc bafür, ba^ b'c Saat aufging. De?cartes ocrfünbetc

feinen ibealen Rationalismus. IDenn er ben Sa^: cogito srgo sum
aufftelltc, fo ojar ber menfd)Itd)c öerftanb als bas Rbfolutc, als bas

cin3ig toirüid) Seienbe anerfannt unb in ber tlljeorie bie Unbcf(^ränft»

^ett bcs (Beiftcs errungen. £eibni3 Iel)rte, ba^ bie $d)öpfung ettoas

üernünftiges fei unb als foldjes oon ber menfd)Hd)en Dernunft hf
unb ergriffen tocrben fönne. Denn ber Dernunft bes ©bjeftes ent»

fprid)t bie bes Subjeltes. (Er ftelltc bie fjcrrfd)aft ber Dernunft Ijer.

fln il|n tnüpft bie Huftlärung an, fie oerallgemeinert unb oerfladjt

3ugleid) feine £et)re. Sic betradjtet bie Dernunft, bie in ifjrer IDeiter»

bilbung mit bem praftifd) Dernünftigen gleid)bebcutenb toirb, als

bas t)öd)fte Prin3ip, unb alles, roas in Politif unb Religion, in tDiffen*

fc^aft unb Kunft oor ttjrem Rid)terftut)I nidjt beftel|t, toirb oerroorfen.

Das Ijiftorifd) (BeiDorbene erfdjeint, roenn es fic^ mit bem fonftruf»

tinen Derftanbe nid)t becft, als bas Unoemünftige, bas nidit fdjnell

genug befeitigt toerben fann. (Es enttoirfelte fidj eine Abneigung gegen

Sic (Befd)id)te, bie auc^ (Boettjc fein ganses Zehen lang geteilt Ijat.

Xliitt in itjrem IDerben, fonbcrn in iljrcm sroedmä^igen Sein liegt

für tl}n bie (Erflärung unb bie Re(^tfertigung ber Dinge:

Dernunft toirö Unftnn, U)oI)Itat piagc,

tDcl) öir, öafe öu ein ÖEnfel bift!

Das ift eine fjinterlaffcnfdjaft ber flufflärung. 3n äl)nli(^er Rit^tung

toie biefc roirfte bie £et)rc ber englifd)en Deiften, bie teils bireft,

teils burd) fran3Öfifd)e Dermittelung nad) Deutfdjianb fam. Der alten

fluffaffung, ba^ bie menf(^lid)e Ratur filcd)t fei, ftellten fie ben Sa^

entgegen: Der lUenf^ ift gut! (Bott ift für fie feine au^ertoeltli^c

Rta^t, fonbern er ift in ber IDelt, bie gan3e Ratur ift göttlii^, er

ift bie Ratur felber. Diefc (Bott^eit äußert fic^ nidjt mel)r im Der»

bieten, in bem Sroang, bie natürlid)en triebe 3U unterbrürfen, fon*

bem fie ift bas frei f^affenbc Prin3ip, bem je^t ber lEeufcI als

Regation gegenübertritt. So finb bie Rollen im „Sauft" oerteilt.

Der Jjerr ift bie S^eiljeit, roöljrenb niepl)ifto fi^ „als ber (Beift, ber

ftets oerneint" rüljmt. (Bott oerbietet nidjts, im (Begenteil, bie (Ent*

feffelung ber natürlidjen (Triebe liegt in bem plan ber Schöpfung.

(Es gibt feinen (Begcnfa^ 3tDifd|en bem Sittlid)en unb bem Ratür«

Iid)en, unb toer bcr Ratur folgt, folgt bamit 3ugleid} bem (behote

ber (Bottfjcit.
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(Es ift bie £el)rc ber Deiftcn, bie Rouffeau aufnoljm. Aber finb

biefc Dcnfcr, fo ift er ausfdjliefelid) (Betüt)Ismenfd) unb fo erfährt

iljrc pi)iIofopl)ie burd) ifjn eine gefütjlsmä^ige tDeiterbilbung. Sie

toirb ins Sentimentale Der3crrt unb, toie es im tDefen bes (F>efüt)Ies

liegt, ins ITIaMofe gefteigert. Dom Denfen l)ält Rouffeau übertjaupt

nidjt oicl, im (Begenteil, es ift ja bas Unglücf ber rncnfd)t)eit, ba^

fic bisl)er bem Derftanb unb nid)t if)ren ©efüfjlen gefolgt ift. Der
benhnbe ITTenfd) ftetjt nad) Rouffeaus Urteil nodj unter bem üiere,

benn er oerleugnet feine naturgemäßen triebe, toäl^renb bas (Eier

fid) iljnen frei überläßt. Damit coaren bie legten I}emmungen aus»

gcfdjoUet, unb bie oon jeber Hutorität erlöfte pijantafie fonnte fid)

ungeljinbert an bie Umroertung aller IDerte begeben. VOav bie Hatur

bas (Bute, roar bie tDelt in ungetrübter DoIIfommenf}eit aus ber f)anb

bes Sd)öpfers I)erDorgegangen, fo fonnte biefe f}armonie nur burd)

fpäterc (Ereigniffe geftört fein, b. t). bie Kultur tjat bie Übel in bie

IDelt gebrad)t. Die Kultur als fold)e ift bas Böfe unb bie ein3ige

Rettung ber in fid) 3erriffenen inenfd)t)eit liegt in ber flbtel)r oon

allem t)iftorifd) (Betoorbenen unb in ber Rüdfehr jur Hatur. I^ier

berü!)rt fid) Rouffeau, focoeit eben Denfen unb 5ül)len 3ufammen»

gcl)en tonnen, mit ben flufflärern; allerbings ift es eine Berüt)rung,

bie met)r burd) ben (Bebraud) bes oielbeutigen IDortes Hatur als

burc^ fad)lid)e Übereinftimmung ersielt toirö. Sie oerurteilten bie

Kultur, CDO fie ber Kritif ber Dernunft nid)t entfprad), Rouffeaus

Ubcrfd)tr)ang finöet überl)aupt nidjts ©utes an it)r unb coirft mit

einem Sd)Iage bie mül)feUge geiftige Arbeit Don 3al)rtaufenben über

Borb.

Die (Befellfd)aft galt als bie feinfte Blüte bes 17. unb 18. 3al)r'

^unberts, unb toer fid) oon il)r ausfd)loß ober oon il)r ausgefdjloffen

tDurbe, oerfiel ber £äd)erlid)feit unb öer Derad)tung. Rouffeau fei)rt

bas Derl)ältnis um. Die (Belellfd)aft ift eine oerbilöete (Erfd)einung,

ein l)affenstDerter Abfall oon ber Haiur, bie fid) in it)rer urfprüng«

Ud)en Reinl)eit nur in ausern3äl:)lten (Einselroeen offenbart. Diele na=

türlid)en nTenfd)en, biefe berufenen ebeln unb gutin 3nöiDibuen ftellen

fid) auf fid) fclber, fie inerben antifo3ial unb forbern, roie es Sd)iller

treffenö 3um flusbtud geb ad)t tjat, bas 3at)rl)unöert in bie Sd)rünttn.

DicSi)mpatt)ien finb je^t gegen öie (i)elell'd)a]t gcrid)tet, fie begleiten

felbft ben Derbri-djer, felbft bm Räuber IKoor, ber fid) als 3nbiDi=

bualift gegen bie 3a)angsgemeinld)üft auflet)nt unb roenn er babei

anu®4q7: tDoltf, <toetl;e 2
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feine I^ärtbe in Blut ia\xd)t, öie Sd)uI5 auf bie (Befellfdjaft toälscn

barf. Die Red)tstDiffenfd)aft forberle bamals eine ITTä^igung ber ent»

fe^Iid) Ijarten mittelalterlidjen Strafen. Der eble Beccaria trat bei=

fpielstoeife für eine milbere Beftrafung bes Kinbesmorbes ein, inbem

er auf bie pfi)d)oIogifd)en Urfad)en biefes Dergeljens oertoies. Die

Hnljänger Rouffeaus greifen feine Anregung auf. U)ie !ann man ein

IHäbdjen beftrafen, bas aus £iebe, alfo aus bem beften unb natür'

Itdjften Srieb fi^ gegen ein gef^idjtlidjes b. I). finnlofes (Bebot ber

(5efeIIfd)aft oergangen I)at ? roie bie ÜTutter oerurteilen, bie bas burd)

eben biefe (BefeIIfct|aft oon (Beburt an geäd)teie (Befd)öpf einem ge=

f^änbetenDafeinentßietjt? Die Kinbesmörberin roirb als I]Tärtt)rerin

ber (BefeIIfd)aft glorifisiert unboon benDidjtern gefeiert, üonSdjiller,

IDagner unb am innigften oon (Boett)e felber in ber (Beftalt (Bretdjens.

3ebes georbnete menfd)lid)e Sufammenleben beruljt auf ber Unter'

orbnung bes (Ein3elnen unter allgemein Derbinblid)e (Befe^e. Das er=

f(^eint je^t als ein IDiberfinn, benn jeber IKeufd) befi^t bas il)m Don

ber Itatur oerlieljene Red)t, fid) felber aus3uleben. Stö^t ber (Einscine

mit ber Sa^ung 3ufammen, fo Ijat fein IDille bzn Dorrang unb bie

Sa^ung mu^ fallen, toeil bie Hatur, bie er Der!örpert, immer unb

überall ber Kultur überlegen ift. Die Dertoerfung jeber autoritatioen

(Etl)if ift bas 3eid)en bes genialen lTtenfd)en. Hid)t £eiftungen, fonbern

bie Selbftl)errlid)feit bes fittlidjen tDoIIens ftempelt bie £eute in iljter

unb anberer flugen 3U (Benies. (Es toirb ein unüberbrüdbarer (Begem

fa^ 3rDifd)en bem (Benie unb bem Bürger tonftruiert, ber eine oer«

förpert bie Steiljeit unb bie Hatur, ber onbere bie oerädjtlidje Kon»

rcntion. Die ein3ige möglidje Derbinbung 3tDifci)en beiben fonnte bie

£iebe barftellen, unb in ber prafis roie in ber Did)tung gcfd)at) es

3umeift in ber IDeife, ba^ bie (Benies 3U ben Södjtern ber pi)ilifter

Ijinabftiegen toie bie (Bötter bes (DIi)mps 3U ifjren fterblidjen 5ifeun«

binnen. Das (Beute Ijatte bas Redjt, nur fid) felber 3U leben, alle

Sd|ran!en 3U überfpringen unb feinen £üften, mod)ten fie fein, roas

fie tDollten, 3U fröb/uen; ber pi)ilifter toar Derpfli(^tct, iljre Sonber»

iid)teiten unb £aunen mit ftaunenber Berounberung 3U ertragen.

Hnbers 3U fein als bie gett)ö{)nlid)en RTenfdjen, bas galt als UTerfmal

bes (Benies unb fo tat man fid) etcoas barauf 3U (Butc, fid) möglid)ft

toll 3u gebärben unb ber (Befellfd)aft ins (Befid)t 3U f^lagen. Dann
glaubten biefe £eute, (Benies 3U fein, unb bas (Erftaunlid)e ift, ba^

es bie pi)ilifter i^nen aud) glaubten unb il)rc (Ej3entri3itätcn betoun»
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öcrtcn, I)intcr b^nen 3umci[t feine ober nur fd)tDäd)Iid)e £eiftungen

ftanben. (Boetlje \)at bas treiben ber Stürmer unb Dränger eine 3eit=

lang mitgemadjt, aber lange elje er fid) fad)Iid) Don il)rer flnfdjauung

abfel)rte, l)atte iljre 5ormIofigfeit fd)on ben feingebilbeten (Benoffen

grünblid) abgeflogen. 3{)re genialifdje, im (Brunbe aber gefud:)te Xla-

türIid)teittDurbeii)mbaIb3um(Begenftanbbes Spottes, ber in „Sair)ros

ober ber oergötterte IDalbteufel" flusbrucf fanb. Der Rouffeauismus

negierte fid) am (Enbe felbcr. Die getoollte Hatürlidjfeit rourbe 3ur

Unnatur unb 3ur pofe, unb roo (Boetlje biefe fanb, t}at er fie mit

ftar!en IDorten betämpft:

Denn nur mit öem ©rillenfängcr

Ijallcn iDir's nid)t liberal;

fürd)ten Ijinter öiefen Cauncn,
Mefent ausftaffierten Sdjmerß,

öiefcn trüben flugenbraunen,

£cert)eit oöer fd]led)tcs f}er3.

Die (Begenroart ift oon bem 3beal Rouffeaus unb feiner flnijänger

benfbar toeit entfernt, fo flüd)teten fie mit it)ren Sräumen in eine

tDcite $exm, bie man fid) enttoeber räumlid) ober 3eitlid) oorftellte.

Sie glaubten, ba^ in irgenbcoeldjen entlegenen £änbern ber gro^e

Sünbenfall, ber Abfall oon ber Hatur nod) nid)t DoIl3ogen fei, unb

fie beoölterten biefe tDilbnis jenfeits bcs ©jeans mit ben ebeln Don

feiner Kultur angefränfelten lOilben. 3a mand)er Rouffeauift mad)te

fid) auf ben tDeg, um fie bort 3u finben unb fam mit einer fdjtoeren

(Enttäufd)ung roieber nad) I)aufe. flnbere oerlegten bas 3beal in bie

Sufunft unb rourben Utopiften, anbere roieber in bie Dergangenf)eit

unb begeifterten fid) für bas Altertum unb bas tttittelalter, ja fogar

für bas alte 3nbien. Balb fd)ienen (Bried)en unb Römer, balb Spanier

unb perfer, balb fogar bie (Il)inefen bas 3beal 3U oertoirflidjen. 3e

toeniger man oon einem Dolfe coufete, um fo beffer, benn um fo tDiII=

fürli^er, urfprünglid)er unb fulturlofer fonnte man fid) feine Sitten

porftellen. Die primitioität galt als ber reinfte flusbrud ber Hatur,

unb biefe ejiftierte angeblid) nod) in ber überfeeifd)en tDilbnis, in

(Europa allenfalls bei E)irten, Bauern unb 5ifd)ern, bie eine befonbers

enge Be3iel)ung 3ur Hatur 3U f)aben fd)ienen. Der flnf)änger Rouf='

feaus Derad)tet unb liebt bas Dolf 3u gleid)er 3eit, er Derad)tet es,

töic es toirflid) ift, unb er liebt es, toenn er es fid) 3ur Hatürlid)feit

ftilifiert. Diefe IDeltanfd)auung ift unöfonomifc^ unb sroiefpältig, fie
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braucht bas größte Haffinement 5er lUtttel, um babur(^ 5ic einfad)ftc

IDirtung 3U erjiclen.

Diefe grofec BetoeguTig, bic in 5vanfrei(^ unmittelbar jur poti«

lifd)en Umroäläung fül)rte, bcfd)rQnfte fid) in Deutfdjlanb auf bas

gciftigc (Bebiet, aber fie toar barum nid)t minber reoolutionör. Alle

bisl)erigen Hutoritäten toerben über ben fjaufen getoorfen, aber es

3eigte fid), ba^ es leidjter loar, bas Befteljenbe 3U ftür3en als ettoas

Heues an feine Stelle 3U fe^en. DieDid)tung übernimmt bte5ü{)rung,

©oetlje ift ber (Erneuerer bes geiftigen £ebens in Deutfd)Ianb aus bem
ein3igen feften pun!t, b^n es in biefem dtjaos gab, aus ber fd)affenben

Perfönli(^teit. Die neue 'Did)tung ift fubjeftio. Strebte bie bisherige

flaffifdje Sd)ule nad) 5oi^nt» ^afe unb IDoljlIaut, bie fie im flnfd)Iu&

an feft[tel)enbe (Befe^c unb muftergültige Dorbilber 3U erreidjen fud)te,

fo toirb bas alles jeljt über Borb getoorfen. Diefe (Eigenfd)aften gelten

nid)t nur nid)t mel)r als Dor3Üge, fonbern gerabe3U als Jjemmungen

ber poefie, nur geeignet, bie Stimme ber Hatur, bie man je^t allein

I)ören roill, 3U unterbrüden. Darin fieljt man je^t baslDefen ber poefie,

ba^ ber Did)ter fid) felber, unb nur fid) felber gibt, ba^ er, frei oon

jeber {)inbernben Konoention, bas ausfprid)t, roas er in feinem ^er3en

trägt. „(5efül)I ift alles". 5i^ßii^<i) "^Qi^ biefcr (Brunbfa^ Ieid)ter auf»

3ufteIIen als burd)3ufül)rcn. Aus nid)ts fann nid)ls toerben. Hu(^ bic

neue Richtung toar ge^roungen, fid) auf bie Dcrgangenl)eit 3U ftü^en

unb' fid) Dorbilber unb ITTufter 3U fud)cn. Hur gefd)al) es unter einem

Deränberten (Befid)tspunft. £effings Kampf gegen ben fran3Öfifd)en

KIaffi3ismus I)atte eine gute Doraibeit geleiftet, bie Kunft Racines

erfd)ien je^t in it)rer (Befe^mä^igteit als ber (Bipfei ber Unnatur, unb

an ii)re Stelle mu^te ber gro^e naturbid)ter treten, ber frei oon allen

Regeln, frei oon jebem gefellfd)aftlid)en Sroang, frei oon jeber be*

engenben Sor^ gefungen l)atte coie ber Dogel auf ben 3a)eigen. Das

toar S^afefpeare.

Diefe fluffaffung bes englifd)en Did)ters ift oöllig rerfel)tt; fie formte

überl)aupt nur entftel)en, toeil man aus ber Sülle bes (Eüfabetbanifdjen

Seitalters nur biefen ein3igen ITlann fanntc unb il)n bal)er anftauntc

toie ein oom Ejimmel gefallenes UTeteor. Aber nur unter bie)em (Be»

fid)ts|;unti toar eine fo fdmelle (Einbürgerung unb eine fo nad)l)altigc

(Eintoirfung Sl)afefpeares auf bie toerbenbe beutfd)e £iteralur möglid).

(Boell)e felber erflärte, ba^ bie Hatur aus il)m toeisfage. Selbft t)omer

tritt gegen bzn (Englänber 3urücf. tEeils liegt er 3U fern, teils fagt
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feine epifdje Ru!)e bent Sturm unb Drang, feine (Dbjeftioität ber Sub»

jctiiüilat bes 3Qt)rl)unberts nid)ts. Der l)errfd)enbe (Bebanfe, ber Kon»

fllft 3tDiid)en 3beal unb IDirflidjfeit, 3a3ifd)en £)er3 unb IDelt brängt

auf bramatifd)en flusbrud unb tonn fdjeinbar nur in bem Drama
gclöft tDcrben. Der junge (Boetl)e ift ber Did)tcr btefer geiftigen Um»
rDäl3ung. ®I)ne b^n Dorgang Rouffeaus ift er überljanpt nid)t 3U

benfen. Der Sdjrei nad) Hatur, ber aus ber gequälten Bruft bes

5ran3ofen brang, l)at b^n Did^ter in iljm geroccft. (Er oerbanft Rouf=

feau bie Befreiung aus einer übirfonoentionellen (Befcllfd)aft, aus

erftarrten So^^nen, bie fein £ebcn mel)r entljielten; er oerbanft it)m

ferner, ba^ er es roagen burfte, fid) felbft in ben IHittelpunft feines

Did)tens 3U ftellen, ba^ er fein CDer! nur als bie objeftiue (Eintleibung

feiner periönlid)feit betrad)ten tonnte. Unter Rouffeaus (Einfluß burfte

er bamals fpredjen, roie es lange 1}a\]xz fpöter mct)t oljne 3ronie im

„Sauft" tjeifet:

3cf) aber frei, roie mir's im (5ei[tc fprid|t,

Dcrfolge frot) mein iimerlid)-s Cid)t,

unö ronnölc rafd^, im etoenften (Ent3Ücfcn,

öas f^IIe Dor mir, ijinft rnis im Rücfen.

3n (Boetlje oerförpert fid) ber (Beift biefes gärenben 3eitalters.

tDie er bidjtet, roie er empfinbet, loie er liebt unb leibet, toie er fämpft

unb ringt, bas finb nid)t nur feine eigenen (Bebauten, (Empfinbungen

unb Kämpfe, fonbern bie bes gefamten beutfdjen Dolte?, ja ber ba'

maligen ITIenfdjljeit. €r ift ber perfönlid)fte unb 3ugleid) ber allgc=

meinfte Did)ter, unb bie 3bee, bie etroa bis 3ur IDenbe bes 3»3l)rl)unberts

beniesten 3nl}alt feines Did)tens bilbete, ber Sroiefpalt 3tx)ifd)en3beal

unb IDirtlidjteit, bas ift bie5rage, bie bamals jebes empfinöenbeunb

bentenbe f}er^ befdjäftigte: EDie fann icf) in biefer IDelt leben, bie fo

toenig meinem 3beal entfprid)t? flufgeojorfen tourbc fie oon ^Taufen»

b^n, gelöft I)at fie einer — (Boetlje.

II. 3ugcnött)cr!ie.

„töcrt^er". „(55^". „(Egmonl".

(Ein Did)ter toar bamals ein antifo3iales, oon ber (Befellfdjaft aus'

gefto^enes tDefen mit bem gan3en tuet), aber aud) mit bem gan3en

$tol3 bes (Einfamen in ber Bruft, ber nid)ts mit ber übrigen IHcnfd)»

^eit gemein l)at. Hur bie £iebe ftellt ein fd)rDad)es Banb 3a»ifd)en
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il)m unb feiner Umgebung Ijer, in ber £iebe barf er bie $(^mer3en

belennen, bie it)n bebrücfen, nid)t bie eigenen, fonbern bie $rf)mer3en

einer gärenben tDelt, bie er im Bufen trägt. Unter biefem (Befidjts»

pun!t mu^ man (Boetljes Heigung 3u ^i^ieberife Brion betradjten, fie

i)at einen literarifdjen Beigefdjmacf unb unter einer Iilerarifd)en Bt-

Ieud)tung fiel)t er bie (Beliebte felbcr, il)rc alternben (Eltern, il)rc

Umgebung unb bas befdjeibcne Pfarrt)aus in bem fonnigen (Elfafe.

(Es ift ein Bilb ber (Einfadjljeit unb Hatürlidifeit, bas gerabe burc^

biefcn Sauber bas empfänglidje f^erj eines jugenölirfjen flnljängers

Rouffeaus beftriden mu^te. Die S3enerie maljnt an ben „£anbprebigcr

üon lDa!efieIb", ben betannten Roman (Sol^fmitfjs, ber bamals toic

bie gefamte englifd)e £iteratur toegen feines e^ten (Befüljles unb

feiner Kunftlofigteit t)od) gefcfjät^t tourbe. 3ft's ba ein IDunber, ba^

bas I)übfd)e, finnige, naioe unb bod) tief empfinbenbe tnäbd)en bem
jungen Did)ter gefällt, ba^ er fid) in fie oerliebt unb ba^ feine £iebe

(EriDiberung finbet, Sic entfprad) mit it)rem fünften IDefen unb iljrer

gemäßigten J^eitetfeit (Boetljes toeiblidjem 3beal, iljre ftille (Begentoart

röirfte berutjigenb ouf ben ftürmifdjen 3üngling. (Es toar feine toilb

aufflammenbe £eibenfd)aft, meljr eine glücflid)e Stimmung, bie ben

Did)ter toäfjrenb ber fursen, faum einjätjrigen Jpifobe erfüllte. 3m»
mer[)in roar fie tief genug, um bas IDefen feiner £i]rif von (Brunb

auf 3U änbevn. Die (Bebidjte, bie er 5tieberifen getoibmet ^at, finb

nid)t feljr 3al)lrei(f), !aum mel)r als ein Du^enb, aber fie 3ci(^nen fi^

bmä) eine bisl)er unerreid)te tliefe ber (Empfinbung aus. (Es finb bie

erftcn 3eugniffe bes neuen (Beiftes.

IDas ber Didjter in £eip3ig gef(i)affen trotte, bas finb, glei^gültig

ob fie beffer ober fd)Ied)tcr ausgefallen finb, !onoentionellc (Bebid)te,

3umeift tänbeinbe, fpicienbe ober gar pifant fd)alfl)afte Sd)ilberungcn

einer oerliebtcn Situation, bei beren fleinlirfjer Husmalung bie antitc

Rltjttjologie unb bie überlieferte flllegorif Jjilfsbienftc leiften muffen,

3n ben neuen £iebern ift alles t^anblung unb Bctoegung. Die Itatur

ift nidjts Ilotes metjr, feine tünftlid) aufgebaute Staffage für eine

mcl)r ober roeniger becoußt t)ineingeftellte (Bruppe, fonbern ber Bit^tcr

mit feinem felbftt)errlid)en 3d)gefül)l ftel)t mitten in ber Uatur als

ein notcDcnbiger Hieil üon i^r. IDte er in il)r aufgebt, flutet fie 3U

xt\m 3urü(J unb trägt il)m bas mieber, toas er aus ber 5ülle feines

fjer3ens in fie f)ineingelegt l)at. Das Subjeft ift bie Befcelung bes

Öbjeftes. Bäume unb Sträudjer, IDicfen unb Bäi^e toerben lebenbig,
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fie jubeln, ffagcn unb lieben mit bem Didjter, fte oertoad^fen mit iljm

5U Sem flII=(Eincn, 3U bem tDeItgan3en, bas in feinem überquellcnben

tjer3cn fid) offenbart unb in ber Unenblid)feit feiner £iebe mitfdjtoelgt.

3n neuen Bilbcrn fommt biefe neue (Empfinbung 3um flusbrucf, toie

fie in gleidjer Kül)n{)eit unb Klarljeit, in foldjer finnfälligen $d)ön=

I)eit unb in fo l)inreiöenb8r Hnfd)aulid)teit nodE) feinem früijeren

Didjter gelungen toaren. (Boetfje I)at in biefen (5ebid)ten bas i)er3

bes mobernen ITTenfdjen, ja man lann fagen, bes ITTenfdjen über{)aupt,

3um erftcn UTale doII erfd)Ioffen. töol)! Ijat es gro^e £i)riter cor il)m

gegeben, IDalter von bec Dogelroeibe, petrarfa, Dante, Sf)a!efpeare,

aber gerabe biefe Beifpiele 3eigen, ba% unfer Did)ter ettoas gan3 anberes

als feine Dorgänger gefd)affen Ijat. 3n Dantes £t]rit t)ält es fdjroer 3U

fagen, in toie roeit bas (Eigenerlebnis bes Dict)ters reidjt, in $t)afefpeares

erfd)eint es 3CDeifeIl)aft, ob ein foldjes überijaupt ooitjanben ift. (5e=

tni^ liegt barin nod) feine Unterlegenljeit, aber es feljlt biefen (Bc=

bict)ten bie Ic^te Offenbarung einer ITTenfdjenbruft, in ber 3um minbeften

für ben TTTobernen ber 3auber unb bas tDefen bor £i]rif bcftef)en. Diefe

(Eigenfdjaftcn befil3t (5oetI)e, er ift gan3 inbioibnaliftifd), alles ift er=

lebt, alles er felber. Derftel)t man unter Did)len eine beroufjtc IIätig=

feit, fo finb bie 3ugenbgebi(i)te fdjeinbar überljaupt nid)t gebidjtet,

fonbern fie quellen aus ber Bruft ber Derfaffers fo unmittelbar unb

ungcfünftelt roie bas £ieb bes Dogeis. tDas Rouffeau unb ben Seinen

als 3iel ibrer (Träume Dorfd)tDebte, bas fct)ien l)ier oertDirflid)t, bie

reine Poefie, bie fdjeinbar o^ne jebe Hnftrengung, ja ol)ne Beroufet^

fein fid) formte, nur baburi^, ba^ ber Derfaffer bie Stimme feines

Jjer3ens, bie Stimme ber unoerfälfdjten Hatur ertönen liefe.

Hber biefe fluffaffung ift falfd), unb cor allem roirb fie bem Streben

bes jungen (Boetlje in feiner IDeife gered)t. 3n Strafeburg f)atte er

bie Befanntfdjaft {)erbers gemadjt unb biefer Ijatte il)n in ftrenge

3ud)t genommen. Jjerber oerförpert bin IDiffensbrang ber flufflärung

in ber cbelften Soxm, nid)t frei oon einem romantifdjen (Einfd)lag, ber

bei i!)m bm unft)mpatl)ifcf)en Dünfel ber Dernunft, ber biefer Richtung

3umeift eigen ift, nid)t auffommen liefe. Begeifterte f^ingabe an bas

(Erfennbare, befd)eibene Demut oor bem Unerforfd)Ud)en, bas finb bie

(5runb3Üge oon f^erbers tDefen. (Er coar nur um rocnige 2<^^^^ älter

als (Boetlje, l)atte fid) aber burd) feine Sdjriften fd)on als 5ül)rer ber

Ration betoäfjrt. (Er ift 3unäd)ft ber (Bebenbc, (Boetl^e ber Sd)üler.

(Boetlje erfanntc feine Überlegenheit roillig an, er toarb uifl fjerber,
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unb biefer l)at itjnt in feiner Ijerben, fatirifdjen Art, bie bonials burc^

iDtörige äußere Uniftänbc unb burd) ein flugenleiben nod) Derfd)äTft

tDurbc, bie Hnnäfjerung nid)t leidet gemadjt. 3n Briefen an feine

Braut unb feine 5reunbc riit)mte er (Boettje, ober beffen (Begentoart,

befonbers fein jugenblidjer Überfd)tDang unb feine ftürmifd)e Unflar»

f)eit forberten ben Sarfasmus bcs gereifteren tjerous. (Er beljanbeltc

feinen Sct)üler oft toie einen Iosgebrod)enen dolltopf unb frilifiertc

beffen poetUd)e Derfud)e mit bei^enöem Spott. Aber (Boell)e lie^ fid}

nid}t ab|d)reden, er mod)te füt)Ien, ba^ il)m biefer THann unb nur

biefcr ITlann KIarl}eit über fid) felbft bringen fönne. fjcrber Dertoies

il}n auf bas Dorbilb pinbars, Sl)afefpeares unb bes Doltsliebes als

bie Künber ber ed)ten llatur. ITIag biefer (Bifidjtspunft aud) falf(^

fein, fo blieben btefe ÜTufter nid)t toeniger empfeblenstoert für ben

coerbenben (Benins. (Boetlje roanbelt je^t auf iljren Spuren. 3m (Begen=

fü^ 3U ber Rouffeauld)en 3bee bid)let er fd)on je^t im oollen Be»

rou^tfein, roie man bid)ten foU, unb nod) me\)x unter fd)arfer flb»

Iet)nung ber älteren Poefie, u)ie man nid)t bid)ten foll. Hur baburd)

erflört fid) feine toeitere (Entroidlung, ba^ er bei aller Unmittelbar'

feit ber (Empfin^^ung eine beftimmte 3bee in ber poefie ^um Aus»

brud 3u bringen oeriiid)t unb ba^ fd)on ber Stil biefer 3ugenbge»

bid)te auf beraubter (Erfenntnis berut)t.

(Er t)at öamals im (El)a^ DoUsliebcr gefammelt unb DeTfd)iebene

Beiträge 3U f^erbers „Stimmen ber Dölter" geliefert, ber als erfler

bie 3öee einer tDeltliteratur fa^te unb bie Poefien ber Derfd)iebenften

Hationen 3ufammenftelltc als einl)eitlid)e 3eugniffe bes allumfaffenben

bid)tenben IPeUgeiftes. 3n ber (Beid)idite fal) J)erber bie Offenbarung

ber (Bottf)eit unb unter feinem, bes (El)eologen, (Einfluf? l)at (Boetlje

bie Cöfung oon ber Kird)e, ja Don bem (It)riftentum üoll3ogen. 3u
beiben l)atte er oon Ejaus aus nur fd)rpad)e Be3iel)ungen. 3n feiner

elterlid)en 5öniilie t)errld)te bie 5ifömmigfeit ber flufflärung, unb

ber (Bott, 3U bem man bort betete, toar bie abfolule Oernunft, ein

unperfönlid)es IDefen, bas auf bie Seele eines tief empfinbenben Hin»

bes feinen (Einbrud mad)en fonnte. Später l)at fid) ber Did^ter als

einen „be3ibierten nid)id)riften" be3eid)net, als ber „grofje Ijeibe"

tDurbe er gerüljmt, auf ber onberen Seile l)at er für bas (El)riftentum,

3umal für beffen Sittenleljre bie anerfennenbften ITorte gefunben. Der

fd)einbare 3u)iefpalt erflärt fid) baburd), baf^ er jebe pofiliüe Religion

oerfd)m*^te unb ^voai aus Religion, aus bem edjt religiöfen ©efül)I,



I}crt)cr 25

bafj bas (5otlIi(f|C in jebcm Befenntnis, In jcbcr oon ITtenfrfjen auf»

geftelltcn (Blaubcnsformel nur einen un3ulänglid)en, toenn nid)t gc»

fälfdjten flusörucf finbe. Darum tonnte er aber bem (Befjalt bes

dtjriftentums unb ber ertjabenen perfon feines Stifters coli gered)t

tDcrbcn. Sein religiöfer Unglaube ift Don einem platten ITTaterioIis»

ntus ober ber billigen Dernünftelei ber flufflärer roeit entfernt. Don

iljnen, beren bürftige Dernunft überl)aupt fein IDelträtfel tonnte, unter»

fd)eibet fid) unfer Did)ler burd) bie (Eljrfurdjt oor bem (EtDig=Unbc»

greiflid)en, unb ebenfo oon ben flni)ängern Rouffeaus, bie in it)rem

felbftgeröiffen Kultus öerHatur einen (Erfa^ für Religion, pt)iIofopl)ie

unb (Etl)it ju finben glaubten. (ßoett)c roar ein burd) unö burrf) ell)ifd)cr

TTTenfd^, er braudjte feine äußeren Dorfd)riften, roeil er bas l)öd)ftc

TKaf) ber Sittlid)teit in fid) trug. IDenn er fid) balb oon ber (Bemein»

fd)aft Rouffeaus unb ber Stürmer unb Dränger löfte, fo gefdjof) es

in ber (Erfenntnis, ba^ biefe £e[)rc rooi)! bie alte tonoenlionelle (Etljif

ftür3en tonnte, aber au^erftanbc toar, eine neue, auf bie freie per*

fönlid)tcit gebaute 3U fd)affcn.

Diefe Un3ulänglid)teit tjat ber Did)ter rooljl fd)on oefüljlt, roenn

aud) nid)t f lar erfannt, als er bie „Ceiben bes jungen IDertljer" fd)rieb.

Der Roman ift basjenige feiner tDerfc, bas ben 3beengel)alt ber

Rouffeaufd)en £el)re am tlarften toieöergibt, unb besl)alb mag er uor

bem „öiö^" bel)anbclt roerben, obgleid) er bem Dionia 3eitlid) nad)'

folgt, „U)ertf)er" grünbet fid) auf ben 3a)iefpalt 3tDifd)en f}exi unb

IDelt, 3triifd)cn 3beal unb lDirflid)leit, unb feine tEenben3 ift, baf^ ber

eble unb freie ITIenfd) in biefem Zeben nid)t glücflid) roerben fann,

fonbern rettungslos 3um £eiben unb 3um Untergang beftimmt ift.

Der ©ebante fommt um fo flarer 3um flusörurf, als bie ITTenfdjen,

mit benenU)ertl)er 3U tun Ijat, nid)t böfe finb, im (Begenteil es finb lauter

gute braoe (Bcfdjöpfe, aber fleine (Beifter, bie fid) mit ber IDelt unb

ifjrer flrmlld)teit abfinben, roäf)renb il)m, bem fluserroät)lten, biefes

einfad)e Kompromiß unmöglid) ift. (Er fd)eitert nid)t an ber Sd)led)tig'

feit ber tDelt, fonbern an ber IDelt übcrljaupt, er fann bas rid)tige

Derl)ältnts 3um £ebcn nid)t geroinnen.

Den 3nl)alt bes Romanes bilbet bie £iebe eines jungen tnenfd)en

3U einem tHäbd)en, bie il)m 3uerft als Braut, fpäter als $xau eines

anberen unerreid)bar ift. (Er befit3t auf ber einen Seite roeber bm
tDillen, biefe £eibenfd)aft 3U unteibrüden, nod) bie Kraft, it)rer f^err

3U roerben, auf ber anberen ift er roeber energifd) no^ geroiffenlos
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genug, um b^n Kampf mit öem rcdjtmä^tgen Riüolen auf3unc^men

unb i!)n aus bem £jcr3cn bcr gemctnfamen (Beliebten 3U oerbrängen.

So leibet er unb u)üt)It fid) mit IDolIuft immer tiefer in [ein £eiben

f)inein, bis il)m nidjts übrigbleibt, als 3ur piftole 3U greifen unb ben

für iijn unlösbaren Konflift burd) Selbftmorb 3U enben.

flud) ber tjeutige £efer tann fi(^ bem Sauber biefer (Er3äI)Iung nid)t

ent3iet)en, bie auf ber einen Seite unfagbar oeraltetift, aufberanbcrn

fo frifd) unb ergreifenb roie am erften tEage. Was roir baran Ijeute hf-

rounbern, i[t bie I^otje Kunft unb bie erftaunlid)e Kraft, mit ber ber

Derfaffer btn leitenben (Bebauten ergriffen unb in bem treiben unb in

einer Reilje glän3enb ge3eid)neter Hebenperfonen bargeftellt tjat. Die

flngeijörigen bes 1 8. 3cil)rl)unberts bagegen fallen überoll Hatur unb

nid)ts als Hatur. 3n unfern Hugen ift röertljer ein ebler unb guter

tlXenfd), aber bei aller günftigen öeranlagung ein Ijaltlofer 3üngling

otjrte fittli(^e ^sftigung, ein ptjantafieooller Sd)U)ärmer, eine mef|r

äftj^iifdje als etl)if{^e Ilatur. (Er jagt einem 3beal von (Blüd nait,

abtv als es fid) 3eigt, ba^ fein (Blüd nid)t oon biefer U)elt ift unb bo^

fein 3beal iljn unglüdlid) mad)t, brid)t er n\6)t mit bem ibealen (Traum,

fonbeiln mit ber IDelt, bie iljm in iljrer Dürftigteit unfäf)ig erfd)eint, bie

berechtigten TDünfdje eines freien (Beiftes 3U erfüllen. Der perfon bes

£jelben »ermögen toir Ijeute nur geringe Si)mpatl)ie entgegensubringen,

um fo mel)r feffelt uns bie Kunft bes Didjters, bie unljeimlidjc Kraft,

mit ber er bie 3erfe^ung bes Unglüdlidjcn fd)ilbert, töie biefer fi(^

immer tiefer in feine £eibenfd|aft Ijineinboljrt, bis er enblii^ 3ur piftole

greifen mufe. Der tragifd)e Ausgang ift auc^ in ber l)eutigen Huffaffung

DÖlUg bered)tigt, nur ba^ er in unferen Hugen nidjt meljr auf einer mora«

lifc^ objettioen, fonbern einer fubjeftioen, burd) bie perfönlid)e Anlage

bes Jjelben gegebenen Itotroenbigfeit berul)t. n)ertl)er gel)t, roie toir

i^n l)eute fel)en, ni(^t an ber IDelt, ni(^t an feiner £iebe ober irgenbroel»

d:\in feinblid)en tHä(^ten 3U (Brunbe, fonbern nur an fid) felber, nur

an feiner Sd)a)äd)e, bie es Dor3iel)t ben Sd)U)ierigfeiten, bie bas Zthtn

it)m roie jebem bereitet, burd) bie ßludit 3U entgel)en, ftatt fie im

Kampfe 3U überiuinben.

<Ban3 anbers toar bie Huffaffung ber 3eitgenoffen. Alles, toas fic

im (Beifte Rouffeaus träumten, il)r innigftes Se!)nen, I)offen unb Der«

langen, il)r Drang nad) 5reil)eit unb Hatur, il)r (Etel oor einer über»

fonoentionellen Kultur l)atten I)icr (Beftalt angenommen. Zxdji unb

Sd)atten fd)ienen bamals ganß anbers oerteilt als ^eute. Das Red)t
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war oöllig auf Seiten lDertl)ers, bas Unre<^t auf 6er öer (Bcfellfdjaft,

bic il)m bie (Erfüllung feines 3beales Dertoeigert unb ocrtDeigern niu^,

toeil fie bas (Bro^e nid)t oerfteljt unb niemals Derftel)en fann. IDertljer

tDurbe Don ber Suftimmung bes 3al)rl)unberts getragen, er oertörpertc

bas allgemeine 3beal, er toar ber Dertreter ber reinen Halur, ber

fid) über bie Hiebrigteit ber anberen inenfd)en erljebt, fur3 bas (Benie

in feiner (Einfamfeit nnb UnDerftanbenl)eit. ITTan betrad)tete it)n ba«

nials burd)aus nidjt als einen $d)rDäd)ling, fonbern als ein reines

l)ol}es IDefen, bas bie (Befellfdjaft flieijt, roeil fie il)m nidjts 3U bieten

l)at. (Er Ija^t bie Tnenfd)cn nidjt, ba3U empfinbet er üiel 3U ebel, im
(Begenteil er bemitlcibet unb liebt fie. Die £iebe ift bas Banb, bas

il)n nod) an bie IDelt feffelt, bie £iebe 3U ber Hatur unb 3U allen

IDefen, in bmen toie in i^m felbft ein Stüd biefer Hatur lebt. Da3U
geljört £otte, ba3U gel)ören bie cinfad)en £eute niebrigen Stanbes, 3U

b^mn er fidj l)inge3ogcn f ül)lt, unb ba3u geljören öor allem bie Kinber,

bznn fie ftet)en in il)rer Reint)cit unb HaiDität ber Hatur am nädjften.

Hber tro^ ober beffcr burd) biefe 5ülle von £iebe toirb er unglücf=

lld), nad) ber flnfd)auung bes 18.3al)rl)unberts, nidjt roeil er für bas

teben 3U fdjtoad), fonbern roeil er 3U ebel ift. Der eblc tlTenfd) ift 3um
£eiben geboren. Das ift bie Hnfdjouung Rouffeaus, unb ein fran3Ö'

fifd)er Had)al)mcr bes „XDertljer" (Eljateaubrianb erflärte fur3 barauf,

je größer bas I}er3 fei, um fo größere Sd)mer3en muffe es erbulben.

IDenn alfo ber t)elb bes Romans fein t^cr3 oerptfdjelt unb iljm glei(^

einem Kranfen, toie er felbcr fd)reibt, jeben XDunfd) unb febe £aunc

erfüllt, fo traf il)n nadj ber RTeinung feiner 3eitgenoffen nid)t ber

geringfte Säbel. Sein f)er3 ift ja bie unoerfälfdjte Hatur, unb es töäre

ein Derbred)en, iljre Stimme 3U unterbrüden. IDenn IDertljer in feinem

Sc^mer3 fd)CDelgt unb feine innere 3erriffenl)eit roie ein (5ei3l)als feine

Sd)ä^e l)ütet unb täglid) meljrt, fo fal) man gerabe bar in ein 3eid)cn

feiner feelifd)en (liröße, feiner Überlcgenijeit über bie anberen IIten=

fdjen, über bie ptjilifter, bie fid) oljne £eiben ber bumpfcn IDelt an=

paffen unb in biefer 3ämmerlid)teit fid) bel]aglid) füljlen fönnen. Die

(Befül)lsfeltg!eit, bic toir l)eutc als Sd)CDäd)e ablel)nen, unb nid)t nur

als Sd)a)äd)c bes treiben, fonbern aud) bes Romans, galt banials als

Beroeis tieffter 3nnerlid)feit unb riß bie Seitgenoffen ^in, bie fi(^ in

biefer Stimmung ooll toieberfanben.

IDertl)er mad)t bin öerfud^, fi(^ Don £ottc los3ureißen unb 3U b^n

ITTenf(^en surüdjufe^ren; er ^üßlingt unb füljrt nur ba3u, ba^ fein
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iDct(f)cs f)er3 oon 6cr brutalen IDelt oufs Heue ocrle^t wirb unb ba%

er um eine Kränfung reid)er fid) nod} inniger an feine £iebe Üammert.

Kein geringerer als Hapoleon, fonft ein begeifterter Deieljrer bes

Romans, l)at baran flnfto^ genommen unb in ber berüljmien (Er*

furter Unterrebung biefe Stelle als einen pfr)d)oIogif(i)en ITIifegriff unb

als Unterbred)ung ber logifd) |ortfct)reitenben E)aiiblung getabell. Der

Didjter gab bem Kaifer Red)t, er roar ja längft nict)t meljr ber Der*

faffer bes „n)ertl)er" unb es mod)fe il)m fd)iDer fallen, fid) in feine

eigene iugenblid)e (BejütjIstDeU 3urücf5UDerle^en. Der Habel ift unge»

redjtfeitigt. lOenn IDertt)er es nod) einmal mit ben inenfd)en Derfud)t,

fo liegt barin ber ftärffte Betoeis feiner eigenen Der3rDeifeIten £agc

unb Stimmung. (Es ift ein 3eid)en feiner inneren fluflöfung. Denn
toas fann il)m, bem (Ebeln, bie IDelt bieten? (Ein tranfes J)er3 fann

fie unmöglid) t)ei!en. Diefer Derfud) ift ein Abfall lDertf)ers oon feinem

eigenen 3beal, aber gerabe als fold)er be3eid)nenb unb nottoenbig 3ur

tnotioierung feines Selbftmorbes. IDas bie (Einfamfeit nid)t i)ermod)t

I)at, bas foll bie (5efell)d)aft bieten? Sie fann il)m nur Hrbeit unb

PfliditerfüIIung gerDQt)ven, ober Rouffeaufd)e UTenfdjen fönnen nid)t

genefen, inbem fie fid) mit anberen in Reit) unb (Blieb ftellen. (5ibt

es für IDert^er nur nod) biefen flusroeg, biefes Jjeilmittel ber pt)ilifter,

fo ift fein Sd)irffal befiegelt. tDenn er er felber bleiben roill, Ijat bie

(Erbe feine Stätte mel)r für if)n.

(Es ift befannt, ba^ (Boetf)e ben Stoff feines (Erftlingsromanes ni^t

frei erfunben )^at, fonbern ba^ er fid) felbft als Kammergerid)ts»

referenbar in IDe^Iar in bie Braut feines 5i^sunbes Keftner, (It)ar*

Ictte Buff Derliebte. Das (Enbe roar burd) bas Sd)idfal bes jungen

3erufalem gegeben, ber unter äl)nlid)en Umftänben toie ber Roman«
^elb bzn freitoilligen tlob fud)te. Aber (Boel^e roar fein IDert'qer, er

überioanb bie £eibenfd)aft unb befreite fid) oon i{)r, inbem if)m fein

eignes IDef) 3ur Did)tung rourbe. Aber bas gefd)al) erft 3U)ei 3al)rc

nad) bzn (Ereigniffen felber. (Es ift alfo ni(^t, roie bie I)euitge ([l)eoric

3umeift annimmt, bas (Erlebnis, bas fid) unmittelbar in Poefie um»

fe^t, fonbern ber Did)ter fonnte es erft geftalten, nad)bem er Samm»
lung unb Klarbeit über fid) felbft geroonncn f)atte. Das (Erlebnis ift

unb bleibt für ben Sdjaffenben, mag er aud) nod) fo perfönlid) fein,,

nur ber Rot)ftoff; toas biefen 3ur Did)tung ert)ebt, bas ift bie Stirn»

mung bes Did)ters, unb biefe Stimmung liegt in bem Konflift ^voU

fd)en £jer5 unb IDelt, ber bie gcfamte Seit beljerrfi^te unb von
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©octtjc in befonbcrem llTa^e getül)lt tourbe. So ircnig toie tDcrtfjcr

tDU&tc er bamals ben flusgleid) stoifdjen bcm Dbeal unb ber IDirf«

lict)fcit 3U finben, unb burd) biefc n)e|ensgleid)l)eit, nid)t buid) bic

met)r jufällige Überemftimmung ber (Ereigm[|e getoann bas XDer!

feine ungcl)euere pactcnbe unb fpannenbe IDirfung. „XDertljer" bietet

ein Bilb bes Derfaffers in einer bestimmten £ebensperiobe toie fpäter

„tDiltjelm ITIeifter" ober „5auft". Diefe Unmittelbarteit tritt mit ber

gan3en ftürmifd)en (Beroalt ber 3ugenb auf, unb it)r ift es 3U3ufd)rei»

ben, nid)t Iiterarifd)en Dorbilbern, unter benen befonbers bie „Reue

tjeloife" Don Rouffeau in Betrad)t !ommt, ba^ biefer Roman in ber

3d)=5o^^ ^^^ iii Briefen gefdjrieben toerben mu^te, bie nur an oer»

ein3elten Stellen, befonbers am Sd)Iufe burd) bie objeüioe (Ersätjlung

abgelöft toerben. Keine anbete Sd)reibn3eife bot bie tTIögIid)teit, fo

fdjarf in bie Seele bes leibenben treiben einsubringen unb bie feinften

Sucfungen feines oerblutenben f}er3ens bIo^3uIegen. I}ier I)at man
bas (Befül)!, ba^ ber üid)ter nur in bie Siefe ber eigenen Bruft 3U

greifen braud)te, um bas aus3ufpred)en, roas er felbft unb fein (Bc*

fd)öpf cmpfinben.

Die f^anblung oerläuft in tounberbarer Steigerung, bie Hatur«

fd)ilberungen finb auf bas feinfte bem ieroeiligen Seelen3uftanb aw
gepaßt, ber Sdjlu^ ift nod) Ijeute oon tieffter DDirtung unb toar 3ur

3eit bes €rfd)einens gerabe3U überroältigenb. Selbftmorb toar no^
nid)ts fliltäglidjes roie Ijeute, roo man nur bie 3ettung auf3ufd:)Iagen

braudjt, um einige Solle aus ge!ränfter £iebe, aus 5nrd)t uor Strafe

oberroegen oerfeljlter BörfenfpefuIationen3u finben. man betradjtete

es nod) als etcoas Unget)euerlid)es, etroas (Brauenl)aftes, ba^ ein

Iltenfd) bem eigenen Zehen ein 3iel fe^te. RTan erblirfte barin teils

ein Derbredjen, eine flufleljnung gegen bas göttlidje (Bebot unb bie

gef€lIfd)aftUd)e Sitte, teils ein 3eid)en antiter ^clbengröfee unb ITIann'

ijajtigteit. (Es toar bie Sobesart bes (Benies, bas toeber roie bie

pijilifter leben nod) fterben tonnte. IDenn IDerlber fid) umbringt, fo

ift bas bie le^te So^g^ baoon, ba'^ er ,,anbers ift als bie anberen",

bie le^te (Empörung gegen bie Konoention unb bie gefellfd)aftlid)e

Sd)ablone. (Es fe^t bas Siegel auf feine perfönlid)!eit. Unb ber 5^"^)

ber 6enies folgt iljm über ben Hob l)inaus. Die ITIenfd)l)eit, bie ben

lebenben oon fid) ftie^, äd)tet aud) ben toten. (Er, ber (Eble, erl)ält

fein el)rlid)es Begräbnis, roie es jebem bel)ät)igen Bürgersmann Der»

gönnt ift. 3n ber Stille ber nad)t roirb er Derfd)atrt, nur ein t^öuf»



30 II. 3ugcnbtDerfc

lein 5i^ßi^^cr begleitet il]n, 5ic 5i^eun5c bringen es nidjt über 6qs

fjers- „t)anbu)erter trugen il)n. Kein (Beiftitdjer Ijat il)n begleitet."

Das finb bie legten abgeljatften Sä^e bes Romans, in bcnen bic

Senben3 no(^ einmal sufammengefa^t toirb. IDie ein peitfdjenfdjiag

treffen fic ben Rüden ber bamaligen (BefeIIfd)aft, toie eine flammenbc

Hnflage: 3I)r Ijabt il)n in bcn Sob getrieben, toeil iljr für bas (Bro^c

unb Sd)öne fein Derftönbnis befi^t unb iljr befd)impft in eurer »er»

logenen (Etjrbarfeit aud) nod) feine £eid}e! 36), ber Dichter, rei^e euc^

bie fd)einl)eilige TTIaste com flngefid)t unb branbmarfe cud), iljr

I)ämifd)en ptjilifter, on ber Batjrc biefes (Ebeln als feige ITtörber

unb Derleumber!

tDas ein in ber £cl}re Rouffeaus erßogenes unb begeiftertes (Be-

f(^Ie^t t)ören toollte, roar ausge[prod()en. Der Roman errang nic^t

nur in Deutfdjianb, fonbern in gan3 (Europa einen ungeljeuren (Er»

folg. (Eine grofec (Deiftestat toar DoIIbradjt, unb es roar bas erfte

IRal, ba^ ein beutjAes Didjtroerf europäifdje Beadjtung unb Hner=

!ennung fanb. Das IDer! Rouffeaus fd)ien, focoeit bie poefie ba3U

beitragen tonnte, getan, aber es roar bo^ erft 3ur ^älfte getan.

IDerttjer ftellt nur bie eine Seite bes Rouffeaufdjen tUenfi^en, bes

großen ^nbioibuums bar, bie paffiD=fentimentaIe; aber er befi^t au(^

eine aftiüe. (Er braud)t nid)t nur unter bem Konflüt 3tDifd)en IDelt

unb tDirtlidjfeit 3U leiben, fonbern er fann aud| üerfu^en, bie IDirt»

Iid)feit nad) feinem 3bcal 3U 3rDingen, er fann Derfud)en, bas 3beal

in ber tDelt burd)3ufe^en. (Er fann aud) aftir» toerben, er fann I)anbeln.

5reili(^ öarf man unter „i)anbeln" feine planmäßige Betätigung

bes tDillens, feine Durdjfüljrung flar erfannter etljifd^er (Brunbfä^c

oerftefjcn. Das finb Dinge, bie bas (Benie ben pt)iliftern überläßt, ber

geniale ITtenfd) Ijat feine prin3ipien, fonbern nur göttlid)e (Eingebungen.

(Er toirb alfo feinen £aunen folgen, er toirb im Beroußtfeln feiner über»

legcnen (Bröße unb feines Husnafjmemenfdjentumes mit (Bott unb ber

IDelt fjabern, er toirb fic^ gegen jebe Überlieferung empören, ber (Be»

fcllfd)aft trogen, unb er toirb als le^te 5oIge biefcr fubjeftioen Der-

anlagung oerfudjen, bie gan3e IDelt feiner Selbftljerrlidjfeit Untertan

3U mad)en unb fie in bzn Strubel mit l)inab3ureißen, in bm er felber

üerfinfen muß. ITIan fjat für biefe feelifd)e Derfaffung, bie bic ©riginal--

genies jener Sage 3um fleinen tleil befaßen, 3um größeren oorfpiegel»

ten, bie Be3ei(^nung „tEitanismus" getDäf)lt. Sie trifft bie Sadje in

feiner IDeife. Die antifen Sitanen toaren Riefen, bie bm Ijimmel
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ftürmcn tnollten unb bie (Böttcr felber bebroI)ten. Die neuen £}immels*

flürmer finb von tEaten benfbar tneit entfernt, befto getoaltiger aber

in ü}xen IDünJdjen, Begierben unb £aunen. 3t)r (Eitanismus ift nur

eine Stimmung, eine (Befütjlsfeligfeit roie bie tDertljers, nur mit einem

onbern 3nl)alt. Statt auf bie Unenblidjfeit bes £eibens ift fie auf bie

Unenblicf)feit bes (Erreict)ens gerid)tet, oljne ba^ ein praftifdjes Ejanbelu

überljaupt in Betradjt fäme. (Es bleibt bei ber ©efüt)Isfd)CDelgeret,

bie Don ben größten lEaten träumt, aber nidjt eine, roenigftens nidjt

eine 3ir)ecfmä§ige Derrid)tet. Der fog. Sitanismus ift ein ungeljeures

Kraftgefül)!, bei bem bie Kraft fei)It unb nur bas (Befüt)! üorijanben

ift. (Er bot anfd)einenb eine glänsenbe Unterlage für ein Drama.

Haljm nicl)t ber Konflift 3rDifd)en 3beal unb IDirflidjfeit in biefcr

5orm gan3 dou felber eine bramatifd)e, ja tragifdje 5orm an? Konnte

es ettoas IDirffameres geben als bas gro^e 3nbio{buum, bas (Benie,

bas bie bumpfe IDelt nad) feinem IDillen 3U 3rDingen ftrebt, bas fid|

tro^ig gegen bie it)m feinbiid)en irbifd)en unb überirbifd)en ©eiöalten

aufbäumt? Berut)ten nid)t bie (Eragöbien bes gefeierten S{)afe|peare,

biefes größten Haturbidjters auf biefem (Degenfa^, auf bem Kampf
bes (Ein3clnen, modjte er Rid]arb III., lUacbett) ober (Eoriolan I)ei^en,

gegen bie üerftänbnislofe ITTenge? Damit roar bas IDefen öer eng*

Iifd)en Renaiffancelragöbie 3tDeifeIIos ridjtig erfannt, abex man über-

fal), ba^ fie fid) auf gan3 anbers gearteter pfi)d)oIogifd)er (Brunblage

aufbaute. Sljafefpeares inenfd)en finb feine p^antaften unb Rouffeau=

fd)tDärmer, fonbern Realiften mit Ieibenfd)aftlid)em IDoIIen unb ber

Kraft, biefes TDoIIen gegen eine IDelt burd)3ufe^en. Der Qiitanismus

aber mu^te bramatifd) oerfagen, roeil er 3um Sdjlufe nur eine Stim--

mung ift. (Es ift be3eid)nenb, ba^ unter ber großen Sülle Don 2f)eater«

ftüden, bie bie Stürmer unb Dränger oerfafjten, fid) nid)t ein roirflidjes

Drama befinbet. €s finb bramatifierte (Er3äl)Iungen, roenn nid)t gar

It]rifd)e (Ergüffe, bie man auf ein bramatifdjes Stredbett gefpannt Ijat.

Die Did)ler roollen nur fid) felbft, nur il)r eigenes (Benie geben, toäl)'

renb (DbjeftiDität bie Porausfe^ung bes Dramas ift.

(Boett)e I)at bie ganse H)eltgefd)id)te nad) bem J)elbcn eines tita=

nifd)en Dramas burd)fud)t, er l)at üw Prometl)eus, (Eäfar, $ciu\t unb
inuf)ameb gebad)t, aber alle biefe (Enttoürfe finb nid)t fertig gccoorben,

3uraeift fogar be3eid)nenber IDeife über fpärlid)e 5i^agmente nid)t

l)inausgelangt. IDie ber Did)ter bamals unter bem (Einfluß Rouffeaus

biefe männer fat), als Dorfämpfer bes 3beals, als Sitanen im Sinne
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von Sturm unb Drang, toarcn fie gro^e gelben bcs (Defüljtes unb

bes IDortes, aber nidjt ber (Eat, alfo Ijanblungsunföljig unb un«

bramatifd). Don „ITIuljameb" unb „Promctljcus" tourbc [päter je ein

tlTonoIog 3U einem Irjrifdjen (Bebid)t ausgeftaltet, flud) bas ift bc=

beutungsüotl. 3t)r (Eitanismus rcid|t gerabe für ein ©ebidjt, aber

nid)t für ein Drama. EDenn fie erflört Ijaben, ba^ fie in ber 3bee

ganse EDelten einreiben unb aus itjren J^erjen roieber aufbauen fönnen,

bann ift er erfd)öpft. Die Stim.mung bleibt im £i)ri|"d)en fterfen, fie

üerrDÖdjft nid)t mit ben objeftioen (Ereigniffen, unb fo fann aus il)r

fein Drama entfte^en. flud) „Sauft" blieb ^i^ogment. IDenn aud|

meljr an il)m ausgefül}rt u)urbe als üon b^n anbern (Entroürfen, fo

toaren es bo^ Brudjftücfe otjne Derbinbung, bie erft nad)träglid) 3U

bem fog. „Urfauft" oereinigt tourben. Der Did)ter Der3id)tete tjier

aud) Don Anfang an auf bie fefte bramatifdje $orm, unb gerabe ba=

burd), ba^ er feinen £t)rismus frei ausftrömen laffen tonnte, gebiet)

bas U)erf toeiter als bie anbern. ds toar flar, ba^ ber Sitanismus

als (Brunblage eines Dramas ungeeignet toar. S^eilid) toirb (Boetl|c

bas bamals nod) faum erfannt Ijaben, aber gefütjlt l)at er es, bmn
es ift fidjer fein Sufall, ba'^ er fid) mit großem (Eifer an ein be»

fd)eibeneres ?Il)ema madjte, bas i^m ber 3ufaII in bie Jjanb fpielte.

Das BetDufetfein, bas (Begebene ausfüljren 3U fönnen, gab i^m Kraft

unb mut.

Die SeIbftbiograpt)ic bes alten Raubritters (Bö^ oon Berlidjingen

mit ber eifeinen t)anö t)atte feine flufmerffamfeit erregt. Der Ritter

Ijatte fie als (Befangener gefd)rieben, als er nod) mandierlei Streitig«

feiten in bie (Betoalt ber Stäbter geraten toar. (Er er3ät)It barin oon

fein:n fjänbeln mit bm Bambergern, bem fd)rDäbifd)en Bunb unb

anb.'rn Jlerritorialtjerren, oon IDegelagererfunftftücfen, Überfällen

unb Belagerungen, in benen er als unabl7ängiger fleiner Uladjttjober

fid) tapfer unb liftig l)erumfd)lägt unb ftets auf feinen Dorteil be»

bai)t, fid) gcfdjtrft 3toiid)en ben größeren £anbest)erren burd)3uiolfen

roeife. (Ein felbflänbiger (It)arafter fommt in ber Sd)rift 3um flusbrurf,

bie auf ben mobernen Cefer mel)r burd) ben altertümlid)en Siil als

burd) ben 3nt)alt ben (Embrud ber flufrid)tigfeit unb Biebeifeit mad)t.

(Boett)e las fie mit ben flugen Rouffenus, unö fo erfd)ienen il)m biefc

fluf3eid)nungen wie ein Stüd ber guten, allen 3eit, em 3eugnis ber

umettbar oerlorenen Dergangent)eit, ba bie tTIenfdjen nod) treu, el)r=

Ii(^ unb unoeröerbt toaren unb im (Einflang mit ber unoerfälfc^ten
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Hatur lebten. Unter bicjem (5efi(i)tspun!t rourbc ber alte Raufbolb

3um öertreter einer untergel)en6en, befferen Ü0T3ett, 3um Dorfämpfer

ber 5i^ei{)eit unb 3um Beroat)rcr ber Hatur, ben bie neue, ni(l)ts»

tDÜrbige (Begentoart nidjt in if)rer IHitte bulben fann. Der Did)ter

bc[d)eibet [id). (Bö^ ift nid)t bas gro^e, überlegene (Benie, oon bem

bas 3at)i^f)unbert träumte, aber er Ijat bod) mandje 3üge oon itjm,

unb aurf| er i[t ein (Ein3elner im Kampfe gegen bie (Befellfd)aft. So

finb bie Rollen oerteilt. fluf ber einen Seite fteljen ber Ritter unb

bie Seinen, auf ber anbern, burd) bie gan3e Kluft ber 5i^eil)eitsibee

getrennt, bie Bamberger unb (Benoffen, ^ier bas Red)t, bort bas

Unred)t. J)ier bie (Buten, eble, tapfere ITtänner unb feufd)e 5i^a"cn,

tüd)tige Reitersleute unb Knappen, bie ol)ne 3rDang brüberlid) 3U'

fammenftefjen unb im Kampfe nur bie et)rlid)e, offene (Beroalt ge=

braudjen; bort bie Böfen, eine überfeinerte (Befellfd)aft, bie mit t)er-

rat, (Bift unb Dold) arbeitet unb burd) (Etjebrud) foröie alle anbern

£after beflecft ift. Die üerbinbung ber beiben feinb[id)en £ager coirb,

abgefetjen oon ben äußeren Käinpfen, burd) IDeisIingen l)ergeftellt,

ber (Bozens Sdjroägerin, bie einfad)e, fd)lid)te IKarie, oerläfet, um
ber bämonifd)en flbel{)eib am Bamberger f)ofe 3U folgen.

(Es ift felbftDerftänblid) unb gan3 im (Beiftc Rouffeaus, ba^ bie

(Buten in biefem ungleid)en Kampfe erliegen. (Beorg roirb erftod)en,

(Bö^ ftirbt mit einem Be!enntnis 3ur 5^eil)eit auf ben £ippen unb

mit einem Sind) über bas 3al)rl)unbert, bas il)n, bm (Ebeln, oon fi(^

ftö^t. „(Es tommen bie 3citen bes Betruges, es ift il)m 5reil)eit gegeben.

Die nid)tstDürbigen roerben regieren mit £ift unb ber (Eble roirb in

it)re He^e fallen . . . 5i^cil)eit! 5reil)cit!" Diefe IDorte bes Sterbenben

faffen bie 2enben3 bes Stüdes 3ufammen unb rufen 3um Kampfe
gegen bas oerberbte 3al)^l)unbert auf. lUan f)at (BoeiI)e ben Vox-

tDurf gemad)t, ba^ er bie t)iftorifd)e (Entcoidlung oöllig oerfannt

liahe; unb gan3 geroiß bürfte uns fein (Befd)id)tsfd)reiber eine Dar»

ftellung bieten, bie bas ritterlidje Raubgefinbel bes ITlittelalters als

Dertreter einer l)öl)eren Sittlid)teit feiert. Hber für bie Did)tung ift

bas belanglos. IDas ber gefd)id)tlid)c Berlid)ingen roar unb tat, fann

uns gleid)gültig fein, uns gel)t nur ber poetifd)e an. Der Did)ter

fd)afft fic^ fein Red)t unb feine (Befd)id)te, unabl)ängig oon jeber

lDirfli(^feit felber; aber etcoas anberes roirlt fd)ä6igenb, ba^ in bem
Drama tTtenfd)en 3ufammengeftellt finb, bie innerlid) nidjts mitein=

anber gemein I)abcn, bie aus 3tDei oerfdjiebcnen IDelten ftammen unb
flUu© 497: IT olff, (Toctlje 3
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nur büxdi eine 3bei jufaminengcljalten, aber auc^ toiebcr getrennt

toerbcn, bie nidjt bte it)re i[t, fonbern bic crft von bem Derfaffer in

bie fjanblung Ijineingelegt tüirb. Der Konflift unb bie Sragif toerben

nid|t burd) bie £eibenfd)aften unb bie Säten ber auftretenben (5c*

ftalten I)erDorgerufen, fie tDadjfen ni^t aus itjnen fjeraus, fonbern

toerben in fie l)ineingetragen buri^ iljre Gruppierung 3ur S^eiljeits«

ibee. Die einen bcjaljen, bie anbern oerneinen fie, unb mit ber Klärung

bes beiberfeitigen Stanbpunttes ift bas StM eigentlid) erlebigt. Was
(Bö^ unb bie Bamberger fonft noc^ tun, ob fie fic^ bur^ brei ober

fünf flufjüge befämpfen, ift oon untergeorbneter Bebeutung unb bient

nur ba3u, bie oorgefc^riebene H{t3aI}I 3U füllen. tDenn bas Drama
in lauter (Ein3eli)citen 3erfplittert, fo liegt bas, abgefefjen oon ftoff-

Iid}en ©rünben, baran, ba^ bie £eute ja nidjt 3U ^anbeln braudjen,

fonbern nur il)re Stellung 3ur 5reil)eitsibee barlegen muffen. IDcnn

bas gefd)et)en ift, fönnte fofort bie Kataftropl^e eintreten, unb roas

3tDifd)en il)r unb ber (Ejpofition liegt, ift tro^ ber 5üUe ber (Ereig*

niffe im bramatifd)en Sinne feine EJonblung, fonbern es finb retar«

bierenbe IHomente unb 3uftanbs[d)ilberungen.

(Berabe in biefe fjat fid) ber Didjter mit befonberer £iebc ücrfenft,

unb fie bilbcn nod) Ijeute ben großen Rei3 bes Stütfes. Don ber alten

Ritlerljerrlic^feit toirb ein prad)toolles Bilb enttoorfen, bas ^wax

prin3ipiell unter einem falfd)en ibealifierten (5efid)lspunft gefeljen ift,

im ein3elnen aber mit einem gefunben, träftigen Realismus ge3eid)net

roirb. Unter J^erbers Hnregung ^atte fid) (Boetlje mit (Eifer in bie

beutfdje Dergangenljeit nertieft. 3n 5ranffurt unb Stra^urg beojun»

berte er bie gotifdjen Dome, am Rtjein unb ItTain grüßten il)n bie

alten Burgen. Das Ijeilige römifd)e Reid) loarnod) nidjt tot, es fonnte

in feiner 3ämmerlid)!eit roeberleben nod) fterben, unb toenn berDi(^=

tcr ben ot)nmäd)tigen Kaifer, bie Reid)struppen, bas Reid)sgcri(^t

unb alle bie anbern innerlid) l)oI)Ien, aber äu^erli(^ flangüollen

taufenbjät)rigen (Einrid)tungen mit übermütigem Spott auf bic Büt)ne

brad)te, fo toar bas ein (Briff in bie (Begenojart, ber ber Stimmung

ber 3cit ebenfo fel)r entfprad) roie bie Darftellung ber Rouffeaufd)en

3bee. (Es finb offenbar biefe 3uftanbsfd)ilberungen, bie bem Derfaffcr

felber fein (Erftlingsbrama lieb unb toert gemad}t l)aben. (Er f)at

fpäter met)rfa(^ üerfud)t, beffen $d)U)äd)en 3U ocrbeffern, unb es ift

il)m tDot)l gelungen, bas (5an3e ftraffer 3ufammen3U3iel)en unb büljnen*

geregter 3U ma(^en, aber bm tiefften ZTtangel fonnte er ni(^t aus»



®ö^ 35

Tncr3cn. „(Bö^" blieb eine bramotifierte £ebcnsbe|d)reibung, 6ie im

beftcn $all eine (Eint)cit ber perfon, aber nid)t ber I)anblung aufroeift.

3n biefer Ridjtung roirft aud) ber Slil bcs Stürfcs. Der junge

Did)ter na!)m fid) Stjotcfpeare 3um üorbilb ober beffer bie tlatur,

bic man in Sljatefpcare 3U finben glaubte. THan begeifterte fid) für

bcn großen (Englänber, aber oljne lebe fad)lid)e Kenntnis. Vdan rou^tc

nid)t, ba^ aud) er nur einer von oielen tüor unb man I}attc feine

fll)nung oon feiner l)iftorifd)en Stellung, feiner (Enttoidlung unb feinem

ü;i)eater. Sein Stil erfd)ien nidjt als etroas jeitlid) Bebingtes, fonbern als

etroas abfolut tlluftergültiges, als ein (Erseugnis ber 5tet^eit iinb ber

Hatur feiber. So übertrug man feine "Darftellungsart, bic für eine

betorationslofe Ssenc beftimmt ift, anf bie moberne 3nufionsbüI)ne

unb glaubte in feinem (Beifte 3U I)anbe(n, roenn man bie Jjonblung

in eine Un3aljl non $3enen unb S3end)cn serijadte, bie unbarftellbar

finb unb burd) ben überfdjnellen Ü)ed)fel feinen (Einbrud auffommen

iaffen. „(Bö^'Mft ein TTIufterbeifpiel bes mifeDerftanbenenSl)afefpearc=

ftiles unb baburd) mefjr füv bie £eftüre als für bie fluffüljrung ge»

eignet.

(Boetf)e I)at fpäter erflärt, ba^ alle feine tDerfc nur (Teile einer

großen (Befamtbeid)te feien. ITIan I)at biefcn flusbrud toörtlid) gc«

nommen unb feitbem betrad)tet es bie 5orf^ung als eine ifjrer toid)«

tigften Aufgaben, Be3ief)ungen 3rDifd)en bcn (Befd)ef)niffen bes ie=

toeiligen IDerfes unb b^n £ebensumftänben bes üerfaffers bIofe3u«

legen. Selbft toenn es gelingt, ift es oon 3tDeifell)aftem IDert, bas

(Erlebnis ift immer nur Rol)ftoff unb es liegt eine Derfennung unb

eine Unterfd)ä^ung bes Kunftroerfes barin, roenn man in il)m bas

lOefen ber Did)tung fud)t. (Boetljes poetifd)es (Erlebnis ift bas Drama
„(5ö^" in feiner (Befamtljeit, unb felbft toenn es 3uträfe, toürbe es

baneben nur eine untergeorbtiete Rolle fpielen, ba^ ein3elne (Beftalten

bes Stüdes aus einem roirflldjen (Ereignis ertoadjfen finb. 3n tDeis»

lingens Untreue toill man einen nieberfd)lag non (Boetljes Perljält«

nis 3U 5rieberife Brion finben. (Er f)atte fid) lur3 üorljer nad) einem

bcglüdenben £iebesfrüf)ling non ifjr getrennt, roie aud) IDeislingcn

Dlarie nad) einer fnappen Seit ber Derlobung oerlä^t. So roeit reicht

bie Äl)nlid)feit, aber bie IHotioe finb grunboerfdjieben. IDeislingen toirb

3um Derräter, toeil eine fdjönere 5rau il)n lodt, ber Didjter bagegen

I)anbelte aus einer pft)d)ologifd)en Hottoenbigfeit, roeil il)m eine bauernbe

Derbinbung bamals nod) unmögli^ toar. 3nnerlld) beftel)t olfo feine

3*
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Spuc von (BIeld)I)cit 3rDif(^en (Boei^e unb bem ungetreuen £icbl)at)er

bes Dramas, beffen tDed)[cI Don einer S^au 3ur anberen fd)on bur(^

tedjnifdjc (Srünbe geboten toar. (Es nni^te eine Derbinbung 3toifd3en

ben beiben feinblidjen £agern Ijergeftellt coerben, unb bas fonnte naäj

ber gan3en $ad)Iage nur ein IHann fein, bcr 3tDifd|en beiben I)in- unb

I)er[d)a)anft. Die 3toei repräfentatiocn 5i^auen bes Stütfes, dlifabett)

als Dcrförperung ber einfadjen Hatur, flbeltjcib als bie bes finn»

liefen Ra[tinements finb mit einer für einen Hnfänger erftaunlidjen

(Befd)i(flic^feit ge3ei(^net, THarie oerblafet bagegen oöllig, unb gerabc

fie follte bem Did)ter befonbers nalje geftanben liahen? tDenn ein

Stüd aus jener 3eit über (Boetljes eigene fluffaffung ber £iebe unb

feine Bc3iet)ungen 3U ben 5i^auen Hu|fd)Iu^ gibt, fo fann bas nur

bie um einige 3a^i^e fpätere „Stella" fein. Dort fagt $ernanbo uon

ber (E{)e: „3d) roäre ein (Eor mi(i) feffeln 3U laffen. Diefer Suftanb

erftt(ft alle meine Kräfte, biefer Suftanb raubt mir allen HTut ber

Seele, er engt mi(^ ein, i(^ mu^ fort in bie roeite IDelt." Das ent»

fprid)t ber Stimmung bes jungen Didjters. (Er roar fein Iei(^lfinniger

Derfüt)rer unb fdjon feine frütjeften Besieljungen 3U bzn 5rauen finb

Don einem für fein Alter erftaunlid)en (Ernft getragen, aber an eine

fefte Derbinbung !onnte er nad) feiner bamaligen innerlidjen Derfaf=

fung nodj nid)t ben!en. XlTodjtc Srieberife unter bem itjr unbegrcif»

lidjen Bru^ leiben, mod)te er fid) felber fdjiDere Dora)ürfe mad)en,

er mu^te feine Batjn als ein „Unbeljauster" u)eiter3iel)en.

Das Sdjaufpiel „Stella" bebeutet in feiner urfprünglidjen Raffung,

bie erft brei^ig 3af)re fpäter bei ber flufnatjme in bie (Befamtroerfc

abgeänbert tourbe, einen Angriff auf bie monogame (Etje, ber ber Di(^»

tcr als ^ö(^fte (Errungenf(^aft ber £iebc ein Sufammenleben mit 3tDct

5tauen gegenüberftellte. Die (Etje toar allen bamaligen (Benies ein

Dorn imHuge, man üerroarf fie als eine fonüentionelle (Einridjtung

oI)nc innere Beredjtigung, als einen 3a)ang, bem fid) bas 3nbiDibuum,

je f)öl)er es fteljt, um fo roeniger unterroerfen fann. Der geniale

lUcnfd) pod)te auf bie Red)te feines Jjersens unb leitete aus ber IIa*

tur felbft bm flnfpruc^ ab, feinen (5efüt)Ien bie 3ügel 3U laffen. Don
ber (Etl)if, bie ben Bebürfniffcn ber (Befamtfjeit entfpradj, I}atte man
fic^ losgefagt, unb eine neue, bie fi^ auf bie 5reit)eit ber perfon

grünbete, 3U fdjaffen, roar bie (Befellfc^aft nidjt fä^ig. Diefe fluffaf»

fung ber £iebe, bie Abneigung gegen jeben untüürbigen Sroang, ift

bas (Brunbgefüf)!, aus bem „€gmont" erioadjfen ift.
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Das Stütf ift erft lüefentlid) fpöter fertiggcftellt unb r>eröffenllld)t

toorben, aber es tourbe fd)on iur3 nad) „(5ö^" fon3{piert utib teil='

tocife niebcrgejd)neben. fluf jeben 5ail get)ört es burd) feine gansc

Senben3 3U b^n IDerfen ber jugenbperiobe. (Egmont Dettörpcrt ben

genialen lTtenfd)en in oiel I)öf)erem TTTo^e als (5ö^. (Er ftel)t auf

ben t)öf)en ber HTenfdjijeit, ift ber Abgott bes Doltes, unb bie f}er3en

fliegen il)m 3U. Das Spielen mit bem Sd)icffal, bas blinbeDertraucn

3U fid) feiber, ba^ fjerausforbern ber ©efaljr, bas alles finb 3üge,

bie fid) in bas Bilb bes ausera)ät)Iten genialen lTTenfd)en einfügen.

Unb biefer (Egmont ift ein 5i^eil)eitst)elb. 3n bem Drama roirb ja

aud) Diel Don ber (Erl)ebung ber Hieberlönber gegen bie Spanier, ber

(Eoangelifdien gegen bie KatI)olifen gerebel, aber biefe (Begenfö^e be»

rüljren ben Jjelben fo gut roie garnidjt. Sein ^reiljeitsbebürfnis liegt

nid)t auf politifdjem ober religiöfem, fonbern ausfd)liepd) auf fo=

3ialem (Bebiet. (Er forbert für fid) bas ber großen perfönlid)teit ge=

bül)renbe Red)t, fid) frei Don allen ftaatlid)en unb ctl)ifd)en Sd)ran=

fen Doll aus3ulcben. (Er certritt bie 5ifei^eit bes (Benins, unb beffen

£ebensfpl)äre ift bie £iebe. (Egmont liebt alfo, aber er liebt au^er«

I)alb ber (5efellfd)aft, tote IDertI)er unb roie $au\t ein IKäbd)en, bas

unter il)m ftel)t. Denn nur in biefen oon ber Kultur roeniger berül)r=

tzn Sd)id)len ift bie edjtc Hatur 3U finbcn, bie allein bie £iebe bes

großen THenfdjen oerbient. Wenn man fid) üergegenroörtigt, toie ge=

bunben bie pi)antafie bes Dtd)ters burd) biefe (Beban!engänge feiner

3cit toar, bann toirb man um fo mel)r bie gro^e Kunft anftaunen, mit

ber er bas ent3ürfenbe £tebespaar (Egmont unb (Ilävd)en gcfd)affen

l)at. Diefe £iebe ift eine fo3iale (Tat, ein Sd)lag gegen bie monogame
(El)e, bereu dwanq bie freie oon Staat unb Kird)e nid)t gebilligte Der»

binbung gegenübergeftellt toirb. Das toar eine unerl)()rte Kül)nl)eit

im 18.3al)rf)unbert. (Es f)anbelt fid) I)ier nid)t toie im „Sauft" um
ein prioates £icbesDerl)ältnis, bas fid) ^eimlid) unter bem Sd)u^ einer

fuppelnben Hadjbarin abfpielt, fonbern um bie Heigung bes erften

lUannes im Staate, ber nirgenbs ein I)el)l aus feinem Hbenteuer madit

nid)t Dcrfagt ftd) öic ITTaieftät

I)eimlid|er Sreuöen
Dor öen flugcn öcs Dolts

übermütiges ©ffeubarfein.

(5oct!)e felbft rDieberl)olte fpäter in tDetmar bie tEat feines treiben,

tnbem er (Et)riftiane Dulpius in freier £iebe in fein t)aus nal)m. flu
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ber (Entrüftung 6er IDcimarer (Befellfdjaft über tt)rcn fjerrn Staats»

ntiniftcr lä^t [id) bic gan3e Küt)nf)cit bcs „(Egmont" für bie bamairgc

3ett ermeffen. ^s toar eine fo3taIe tEat crften Ranges, ein (Benie»

ftreid), ber bie flnfidjten ber pijilifter mitten ins (Befidjt traf, flus

bem IDunfct), bie freie £iebe 3U feiern, erllärt ficf) aüij bie oft be»

anftanbete Derflärung dlärdjens am Sd)Iuö. Sd)on Sdjiller l)at batan

Hnfto^ genommen, ba^ bas einfadjc Bürgermäbd)en fid) im fünften

fl!t in bie nieberlänbifd)e ^reitjeitsgöttin oerroanbelt, unb gcroi^ er«

fc^eint es roie ein geroaltfamer (Dperneffeft, aber es foli baburd) ge3eigt

roerben, ba'Q bie freie £iebe bes I)öd)ften Hbels unb bes l)öd)ften fluf«

fd)töunges fällig ift, ba^ fie in biefer Be3iel)ung I^inter ber anerfann»

ten €t)e nidjt 3urücfbleibt, fonbern fie fogar roeit übertrifft.

Diefe £iebe ift aber in bem StüdE nur eine toeitausgefponnene (Epi«

fobe. Sie bicnt nur 3ur (It)arafter3eid)nung bes £jelben, toie übertjaupt

bie bargeftellte ^anblung gleich ber im „(Bö^" in ber ^auptfadje aus

retarbierenben TTlomenten unb 3uftanbsfd)ilberungen beftel)t, bie mit

bem Sd)idfal (Egmonts faum ettoas 3U tun liahzn. Hid)t burdj bie

f^anblung, fonbern burc^ bie übergeorbnete 3bee, burd) fein Dertjältnis

3um 5i^ßit)eitsgebanfen roirb fein Untergang Derurfad)t. (Ein TTIann

roie er, bem bie unbefdjröntte 5reit)eit ber perfon ein £ebensbebürfnis

ift, fann in biefer beengten IDelt nidjt leben. Die (Befellfdjaft !ann

it)n nid)t bulben. tDoIIte er nad) bem fingen Rat ©raniens aus

Brüffel flietjen, fo toäre bas ein Abfall oon fi^ felbft. (Er toürbe auf

bas Ilioeau ber pijilifter f)erabfin!en, bic geujol^nt finb, für ben fom»

mcnben Hiag 3U forgen. Die fd)öne Sorglofigfeit ift bas £ebensred|t

bes (Benies, unb bie (Einorbnung in Reit) unb (Blieb, bie Unterroerfung

unter ben objeftioen Stoang bes tEages fann (Egmont fo roenig über

fid) getoinnen roie tOertljer. So bleibt er unb fällt in bie fjänbe ber

(Begner ber 5reit)eitsibee, bic ifjn umbringen muffen, nid)t roeil ber

TTIann unb feine ^at^n if)nen gefäf)rli(^ roären, fonbern toeil fie bic

3biii, bie in il)m lebt, nidjt bulben fönnen. „(Egmont" 3erfplittert als

Drama genau fo roie „(Bö^". Die prad)tDon bcroegten DoIfsf3enen,

bie fingen (Befpräd)e mit ber Regentin, felbft bie £iebc (IIär(^cns finb

(Ein3elf)eiten, bic organifd) mit ber Jjanblung nidjt oerbunbcn finb,

aber bicfe S3enen finb fo meifterijaft burd)gefül)rt, ba^ fie 3U btn

beften unb reifften geijören, bie (BoetI)e gef(^rieben l)at. 3I)nen ift es

3U3ufd)rciben, ba^ bas Stüd noc^ fjeute auf ber Büljnc eine ooll^

IDirfung ausübt. Da3U fommt bie fjolje Kunft ber (Efjarafteriftif. Don
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bcr pcrfon (Egmonts gcljt ein Sauber aus, 6em fid) aucf) ber fritifd)e

£efer von tjeutc, öer ben (Blauben an ben genialen ITIenfdjen oerloten

l)at, nid)t ent3iel)en !ann. Die männlid) fluge Regentin unb basnaioc

Iebensfrifct)e Bürgermäbd)en dlärdjen finb sroei 5rauengeftalten, bic

mit ber fetjlcnben (Befd)loffent)eit unb ber Uneinl)eitlid)teit ber (Eragöbic

nid)t 3U teuer be3at)lt roerben. (Es fällt in bem Stücf aud) mand)es

ernfte IDort über Dolf unb politif, bas oon einer ITtenfrfjenfenntnis

unb Don einem (Einblicf in bas Staatsleben 3eugt, roie fie in ber Sd)ule

Rouffeaus nidjt 3U erlangen roaren. (Es finb 3umeift fpätere 3ufä^e,

benn et)c „(Egmont" oollenbet unb üeröffentlid)t tourbe, Ijatte firfjmit

bem Derfaffer felber eine gro^e IDanblung DoIl3ogen. Aus bem ®ri'

ginalgenie toar ein I)er3oglicf) IDeimarifdjer Staatsminifter gea)orben.

III. tOeimar unö Jtalien.

„©ö^" unb „lDertI)er" rourben mit Begeifterung aufgenommen.

(Es finb bie beiben ein3igen großen tEageserfolge, b{e(Boetl)e in feinem

langen £eben baoongetragen bat. Die meiften feiner fpäteren IDertc

ftie^en auf Unoerftänbnis unb (BIeid)gültigfeit, ja fie fanben teil=

toeife offene flbletjnung. (Er eilte mit i{)nen feiner Seit Doraus, tDäI)=

renb bie beiben 3ugenbrDerfe bas ausfprad)en, roas bamals in allen

J)er3en gärte. Sie fanben jubelnbe, beinalje tDiberfprud)sIofe Suftim»

mung roie feiten bie (Erftlingsroerfe eines Derfaffers unb mad)ten

(Boetlje mit einem Sdjiage 3U einem bcrütjmten Did)ter. Tlur eine fleine

Sd)ar Don Hufflärern ftanb fdjmollenb beifeite. tDeber ber Rouffeau-

fd|e (5efül)lsüberfd)rDang norf) bie Sba!efpearifd)e IDilbbeit unb bie

t)erl)errlici)ung bes IKittelalters entfprad)en bem, idos fie als oer»

nünftig 3U betrad)ten gerooljnt roaren. 3u iljnen geijörte aud) £effing,

er fonnte fid) toeber mit „(Bö^" nodjmit „lDertf)er" befreunben unb l)at

aus feinem ITlifjfallen fein !^et)I gcmad)t. 3m (Begenfa^ 3u ben anbern

älteren Didjtern, 3U tDielanb unb Klopftod, bie bie Bctanntfd)aft bes

jungen (Benies fudjten, l)ielt er fid) oon (Boetlje fern, roie aud) biefer

bamals fein Bebürfnis empfanb, £effing näl)er 3U treten, 3m Alter

roaren bic beiben ITlänner nur 3tDan3ig l^aljxe auseinanber, aber in-

folge ber überfd)nellen (EntuDidelung ber Seit biftorifd) burd) eine breite

Kluft getrennt. lTTod)ten il)re Siele aud) nid)t fo Derfd)ieben fein, bie

.pcgc, auf bemn fie fie 3U erreid)en fud)ten, laqen 3U roeit auseinanber,

als ba^ ein Sufammenroirfen möglid) geroefen roäre. Als fid) fpäter
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ein gcgcnfeitiges ücrftänbnis anbofjnte, tourbc ein geplanter Bcfud^

(Boetljes in tDoIfenbüttel burd) £e[fing5 Soö oereitelt.

Aber abgefeljen oon biefen Sonberlingen, bie sumcift fd)on einer

überiDunbenen üergangenljeit ongeljörten, jubelte bie gefamte Hation

bem neuen Did)ter 3U. ITIan fütjite fofort, ba^ feine beiben tDette fid)

I)0(^ über bie gefamte oorfjanbene £iteratur ert)oben, ba^ fie etroas

gan3 Befonberes boten unb (EmigfcilstDerte enthielten. Seitbem I)at

©oetlje mit bem Betoufetfein gelebt, ba^ er ein großer Did)ter fei, ja

einer ber größten, ben je bie (Erbe getragen. (Es getjörte bie ganjc

fittlid)e 5eft'9fßit i'ßs ITIannes unb feine befd)eibene (Et)rfurd)t oor

bem, roas er aus ber f)ar\b bes Sd)öpfers empfangen l)atte, bo3U,

um mit 23 3a^i^ß" biefem Berou^tfein nid)t 3U erliegen. Der frü!)C

Rul)m ift it)m nidjt 3um t)erl)ängnis getöorben toie mani^en anberen,

bie ein geringeres Hnred)t barauf befafecn. (BoetI)e fannte feine Bc
beutung unb er tjat es bei ben rid)tigen (Belegen^eiten meljr als ein

Xtlal ausgcfprod)en, roas fein Dolf unb toas bie lTTenfd)l)eit iljm 3U

bauten Ijabe, aber er blieb frei oon jeber Übertjebung. $tol3 roar er

nur in bem Sinne, ba^ „berBroöe fid) bertEat freut" unb freuen barf.

Der Beifall, ben er fanb, brad^te feine Selbfttritit nid)t 3um üerftummen,

im (Begenteil er I)at fie erft getoedt, unb es töar gcrabe biefe allge*

meine Begeiftcrung, bie bin erften 3a)cifel in feine Bruft trug, ob er

fid) mit feiner Kunft auf bem rid)tigen tDege befinbe. (Ein ebler lTtenf(^

leibet unter untoillfommenem £ob metjr als unter unoerbientem lEabel.

(Es toaren nid)t immer bie beften, 3um minbeften nidjt bie iljm ftjm--

patl)ifd)ftert (Beifter, bie feine IDerte am lauteften in ben fjimmel er*

I)oben. Don allen Seiten ftrömten bie (Driginalgenies nad) ^tanffurt,

BDO fid) ber Did)ter unterbeffen als Red)tsanu)alt niebergelaffen I)attc,

um fid) mit bem neuen „Bruber" ansubiebern, um iljn 3U feiern ober

nod) mel)r, ba er in guten üerl)ältniffcn lebte, um fid) Don il)m fflern

3U laffen, Sic toaren burd)iDeg bcgeiftert oon il)m, oon feinem tPefen

toie t»on feiner äußeren (Erfd)einung unb feiner be3aubernben £iebens*

roürbigfeit, aber roenn fie iljn lobten, fo rü!)mten fie im (Brunbe nur

fid) felber unb coenn fie feine IDerfe laut berounberten, fo priefen fie nur

il)re eignen an. Sie benu^ten (5oett)e, um für fid) Retlame 3U mad)en.

(Boett)c roar oon ben neuen (Benoffen, ob fie fid) ibm nun perfönli(^

ober nur brieflid) näl)erten, 3umeift nid)t in gleidjer IDeife ent3Üdt.

3I)re rtla^Iofigfeit, il)re felbftgeföllige (Beniepofe unb il)re fd)Ied)len

formen, l)inter benen fid) oielfad) eine unfagbare innere £eere unb
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iDitfUd)c Können brängt auf fefte (Beftaltung, auf (Drbnung unb (Befe^*

mäf^igfeit. mit ber Darftellung bes „<böi^" unb „tDertljer" toar feine

Sturm» unb Drangperiobc übertuunben. 3eber Sd)affcnbe mufe fid) mit

bcm geiftigen Befi^ feiner 3cit abfinben, unb bas fann er nur, inbem

er \\)n fidj felbft aneignet. So toar ber „^itanismus" für (Boetlje nur

Durrf)gang, für bie anberen 3iel, fie blieben fteljen, roätjrenb er unauf=

l)altfam üoranfd)ritt. Dor allem fonnte er fiel) mit ben nad)al)mungen

feiner IDerfe, bie loic pil3c aus ber (Erbe fcl)offen, nid)t befreunben.

„(Bö^" rief eine föbelroffclnbc Ritterromantif übclfter Art unb einen

mifeoerftanbenen $l)atefpearetultus Ijeroor, ba^ felbft tjerber feine toar*

nenbc Stimme erljob unb erflärte: „Sljafefpeare Ijat eu^ alle oer»

borben!" „tDertl)er" toieberum taudjte gan3 Deutfdjlanb in eine

Srönenflut, fo ba^ Smu v. Stael fpöter fpotfen fonnte, er I)abe meljr

Selbftmorbe auf bem (Beroiffen als bie fcl)önftc $xau. (Es tourbe ge-

rabe3u TTtobe, fid) aus unglücElidjer £iebe 3U erfdjie^en. (5oetl)C fal)

mit (Entfe^en bie (Beifter, bie er befdjtDoren, bie Serrbilber feiner VOexU,

bie fid) alle auf fein Dorbilb beriefen unb mit einem getoiffen Redjte

berufen burften. IDaren biefe Iladjoljmungen aud) nid]t (Beift oon

feinem (Beift, fo bod) 5'cifd| oon feinem S^eifd), fie eiftrebten bas

gleidje Siel, nur nid)t mit ausreidjenben ITIitteln, Der Didjter fal) ein,

ba^ ein Kunftprin3ip nid)t bas rid)tige fein tonnte, bas nur auf £aune

unb IDillfür beruljte unb ba^ bie oolle t^ingcbc an bie eigene per=

fönlid)teit 3ur fluflöfung aller feften Soi^^iien» 3ur flnardjie füi)ren

mufete. IDenn er in ben nädjften 3Q^^*f". abgefeljen üon unbebeutenben

Kleinigfeiten, nid)ts fdjrieb, töenn „(Egmont" nid)t Dollenbet rrurbe,

„5auft" nid)t oon ber Stelle rüdte, toenn felbft bie (Bebid)te an £ili nid)t

ben Souber ber 5rieberife=£ieber erreid)ten, fo liegt es baran, ba^ (Boet{)e

über feinen bisherigen Stil tjinausgetoadjfen toar unb eine neue U)elt=

anfd)auung no^ nidjt gefunben Ijatte unb aus fid) felbft aud) ni(^t

finben fonnte.

(Es ift eine erftaunlid)e tEatfadje, baJ3 biefer Didjter oon unbegren3ten

5äf)igteiten, ber mit au^erorbentlidjer £eid)ligfeit probu3ierte, fobalb

er fid) einen Stoff gan3 3U eigen gemad)t Ijatte, ftets einer befonberen

äußeren Hnregung beburfte. (Berabe fein Sd]affen ift ein Betocis, ba^

bas (Erlebnis nid)t genügt, ba^ es fid) nid)t, roie bie l)eutige (Eljeoric

toill, Don felbft in poefie umfe^t, fonbern ba% es ba3u nod) eines

Ijcbels bebarf, oermittels beffen ber Stoff in ber Stimmung bes Künftlers
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aufgebt. 3rt (Boctfjcs £eben gibt es 3tDct pcrioöen größter 5tud)tbar»

feit, bie crfte fteljt unter 5cm (Einfluß Ejeröers, bie jtoeite unter bem
Sdjiüers. Sein ftärfftes (Erlebnis in ben folgenben jfatjren, »ieüei^t

fogar in feinem gan3en Dafein roar bie gro^e £iebe 3U 5rau v. Stein.

Sein (5efüt)lsleben coar auf bas ^eftigftc angeregt, unb tro^bem blieb

biefe Seit beinalje bie unfrudjtbarfte in feinem Zehen unb erft als

3talien ben !Iaffifd)en Ratjmen 3U bem Bilbe ber (Beliebten lieferte,

!onnte „3pt)igenie" fid) oollenben. (Boetl)e oermodjte aber nur 3U

fd|affen, roenn er gan3 in einem IDerfe aufging, niemals Ijätte er toic

S^afefpcare eine Bü^ne regelmäßig mit Stücfen oerforgen fönnen.

Daburd) befommt feine Hätigfeit etroas Sprungl^aftes, auf bie l)ot)e

5Iut folgt tiefe (Ebbe, unb eine foId)e 3eit ber (Ebbe bilben bie nädjften

3at)re.

Don bem, roas er bamals fd)rieb, befi^t nur „(Ilaoigo" eine geroiffe

Bebeutung. Das (Erauerfpiel ift ber le^te Ausläufer ber 3ugenbperiobe.

3n toenigen Sagen rourbe es auf tDunf(^ Cilis IjingerDorfen, bie bie

fpanifc^cn £lbenteuer Beaumard)ais' bramatifiert fefjen iDolltc. Der

Iritifdje S^ßunb Hterd be3eid)nete bas tDcrf oeräd)tlid) als „(Quarf",

unb rid)tig ift ja tool)!, ba^ man fein (Boetljc 3U fein braud)te, um
biefe bü^nengeredjte, gut gc3immerte 5aTnilientragöbie 3U ftanbe 3U

bringen. Sie ift me\)x gema<^t, als geblattet. Sie tnüpft an eine Der»

gangenl)eit an, bie längft überrounben fd)ien, an bas bürgerlicf)e (Trauer»

fpiel ber 5i^an3ofen unb befonbers an Ceffings „(Emilia (Balotti". (IIa«

üigo, darlos unb IKaric entfprc(^en bem Prin3en, lltarinelli unb

€milia, ber oerfüljrte fc^a)a(^e Ejelb, ber böfe 3ntrigant unb bas fdjulb«

lofe (Dpfer. Hber gerabe baburd) ift bas Stüd toid)tig. Der Derfaffer

töenbet fi(^ oon ber falfd)en Sljafefpearomanie ah, er fudjt einen mel)r

objeftioen unb gebunbenen Stil, er ift bemüljt, bie 5ormen roieber

auf3ubauen, bie er felber 3erfd|lagen ijatie. Die Büljne fdjroebt iljm

oor, unb er betradjtet es nid)t meljr als eine (Entroürbigimg bes (Beiftes,

iljrem engen Raljmen 3ugeftänbniffe 3U machen. 3n „dlaöigo" 3eigen

\\dl bie erften Spuren einer Hnnätjerung an bie IDelt unb bie (Befell»

f(^aft, allerbings nur einer äußeren Hnnäljerung, feiner inneren Der»

föfjnung. Der Ejelb fteljt noc^ immer auf bem IDertljer'Stanbpunfte

unb ftcllt tro^ig bas Rec^t ber pcrfönlidjfeit unb bas feines Jjer3ens

ber (Befellfii)aft unb ber objeftioen IDeltorbnung entgegen.

Die äußeren Derljältniffe begünftigten bie Umtoanblung, beren

erfte Spuren fi(^ in bem Drcma 3eigen. Der Did]ter ^atte fid] in
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£ill Sdjöncmann, bic oertoöfjnte unb liebreisenbc 2od)ter einer bc
gütertcrt 5i^anffurter Banfiersroittoe oerliebt unb nad) längerem 3ö«

gern aud) mit ifjr oerlobt. (Es tr>ar feine erfte £iebe innerljolb ber

Öefellfdjaft, unb £ili, bie in ifjrcm Kreis roie eine fleine, launenljafte

Königin fdjaltctc, jdjlepptc it)n burrf) alle Hidjtigteiten rDeltlidjer 3er»

ftreuungcn, (Boetlje feierte in bie (Befen[d)aft 3urüd unb bas ©riginal»

genic mu^te fid), mandjmal 3ä{)ne!nirfd)enb unb flucf)enb, im gan3en

aber bod) mit toune unb (Befdjid toicber 3um Kulturmenfd)en er»

niebcrn. Sotocit reid)tc ber 3auber ber (Beliebten, aber aud) nid)t

toeiter. Das Abenteuer fd)Io^ wie im 5^^^ 5i^iß^ßi^ifß"S, obgleid)

biesmal !ein Stanbesunterfd)ieb beftanb, bamit, ba^ er bie Derlobung

löfte unb bas tTläbd)en flud)tartig oerlie^. Sro§ größter £iebe unb

obgleid) er fclber [d)rocr barunter litt. (Er fonnte es nid)t über fid)

getoinnen, fid) bauernb 3U binben, er füt)Ite, ba^ il)m einftcDeilen nod)

jebc 5äf)igfeit 3um f)aus= unb ^aiitüienoater abging, unb er roar 3U

geroiffcnijatt, £ili in eine £age 3u oerfe^cn, in ber er fie nad) feiner

eigenen Dorausfid)t unglüdlid) mad)en mufete. Der tolle (Boeti)e, toie

U)n feine Betannten oft fpöttifd) nannten, fonnte fid) nod) nid)t ber

I)ergebrad)ten Sitte einorbncn. Die £iteraturt)iftorifcr erflären ge=

tDÖl)nlid), ba^ £ili bem Did)ter eine „loürbige" (Battin geroefen toäre,

aber er l)at toeber bamals nod) fpäter bas Derlangen nad) einer

tDÜrbigen (Battin oerfpürt. flis er in reifen 3fl^i^en enbli(^ I)eiratete,

gefd)al) es, um bie BTutter feiner Kinber 3U legitimieren. (Boetl)c

empfanb roie Diele ber bebeulenbften THänner nid)t bas Bebürfnis,

eine geiftig t)od)ftet)enbc 5rau beftänbig um fi^ 3U l)aben. Durd)

bic (Et)e fonnte er ber (BefeIIf(^aft nid)t geroonnen rocrben. Der alte

Sturm unb Drang fjatte toieber über bie £iebe gefiegt.

3n 5i^aTtffurt f)attc fid) ber Did)ter nid)t gut eingetDÖf)nt. Die

Hiätigfeit als flnioalt fagte if)m nid)t 3U unb roenn auc^ ber auf

feinen berüf)mten SoI)n ftol3c Datcr i{)m f)ilfreid) 3ur f^anb ging, fo

blieb bod) nod) genug übrig, um ti)m bicfen Beruf 3U üerleiben.

Da.^u fam ber Brud) mit £ili unb bie Derftimmung, bie ber Der3id)t

auf bie DorteiIl)afte fjeirat bei bm Seinen erregte. Unter biefen Um=
ftänben roar es il)m toillfommen, 5i^Q^ffurt 3U oerlaffen unb gerne

folgte er einer (Einlabung bes iugcnblid)en Jjer3ogs oon tDcimar, ber

it)n fd)on als Sf)ronfoIger in feiner Daterftabt aufgefud)t ^atte. IITef)r

als ein längerer Befud) roar 3unäd)ft nid)t in flusfid)t genommen,
aber aus ben tDoc^en tourben TITonate unb 3a!)re, (Boett)e trat in
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bm ^crsoglidjen Staatsbienft ein, aoancicrte tro^ 6es tDiberfprud|s

bes Abels unb ber eingefefjencn BeaTtiten|d)aft 3um tninifter unb l)at

fein gQn3es ferneres leben in bem $täbtd)en an ber 3Im DerbrQd)t.

Hu^ere (Brünbc roaren bafür in erfter £inie ma^gebenb. Der Did)ter

triar stoar oon t^aus aus looljlljabenb, ober er roar bod) barauf aw
getDtefen, einen erroerbenben Beruf 3U ergreifen. Don feiner 5eöer

tonnte er ni(^t leben, felbft toenn er fid) jum SQgesfd)riftfteIIern be*

quenü Ijätte. Unter biefen Umftänben erfcl)ien bem ausgebilbeten

juriften bie Beamtenlaufbal)n am geeignetften, ßumal unter ben

günftigen Bebingungen, bie fid) il)m banf ber 5i^ßunbfd)aft unb Ijulb

bes I}er3ogs eröffneten. (Er modjte I)offen, ausrei(^enbe inu|e für

feine tünftlerifd)e CEätigleit 3U beljalten.

3unäd)ft voax freilid) oon Arbeit überhaupt mdjt bie Rebe, fonbcrn

es begann ein roilbes, ed)t gcnialifdjes treiben an bem jugenbli^en

J)ofe. Die üerioilrDete J}er3ogin XTlutter als ältefte 3äl)Ite erft 36 3al)r,

ber regierenbe I}err 18 unb feine 5tau 17 3al)re. 3I)ren^of I)atlen

fie fid) bementfpred)enb sufammengeftellt. (Boetlje tourbe ber geifligc

£eiter bes lebensluftigen Kreifcs unb immer neue (Einfälle unb fln«

regungen fprubelte feinDidjlerljirn I)erDor. 3agben, Sänse, Sdjlittem

fal)rten, (Eispartien, fluffüi)rungen unb ITIasteraben gab es in I)üIIe

unb Süße, t^^n braoen IDeimaranern tourbe es mand)mal angft unb

bange bei bem lärmenben (Treiben, aber es galt ja gerabe als fiärffter

Betoeis üon (Benialität, ben foliben Bürger, ben pt)ilifter 3U per»

bluffen. Karl fluguft felbft roar eine fraftoolle, gefunbe ITatur oon

flarem Urteil unb gutem (Befd)mad , ber [idj bem neuen (Beift mit

freubiger fjingabe angefd)Ioffen I)attc. Das fleine £anb freilid) ge»

nügtc feinem (Eatenbrange nid)t unb 3U ber (Einfid)t feines großen

5reunbes, ba^ berlDert einer £eiftung nid)t burc^ ben äußeren Um»
fang bebingt fei, fonnte er fid) nid)t auffc^ioingen. So blieb er un*

befriebigt unb feine reid)en Anlagen fül)rten nid)t 3U bzn (Ergebniffen,

bie fein Zanb unb befonb>rs (BoelI)e üon il)m erroartete. Der tem=

peramentDoIIe^ütft 3erfplilterte fid) in3agben, £iebf{^aften unb Soh

batenfptelen unb alle Derfud)e feines nur um ad)t 3a^TC älteren

Staatsminifters, il)n oon biefen nid)tigfeiten ab3ubringen, blieben

oI)ne (Erfolg. (Boeti)e empfanb mand)e (Enttäufd)ung über ben f}er3og,

ben er als feinen Sögling betra(^tete, ol)ne ba^ jebod) bie perfön»

lid)en Be3ief)ungen beiber barunter bauernb gelitten I)ätten. (Es gab

rool)I Derftimmungen, aber in ber (Eljeorie blieb il)re 5i^eunbfd)aft
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immer erljalten, tocnn fie oud^ ial)relang nur geringe prahifdjc tüir^-

hing ausübte. (Boetfje madjte Sie fraftgenialifd)en Spielereien einft»

toeilen nod) mit, aber er ging nid)t barin auf. Die flufnal)me in 6ie ab'

ligc (5efeIItd)aft tat il)m cool)! unb modjte iljm, öem Bürget Iid)en tro^

bes £orbeers, ber fdjon fein ^aupt fdjmüdte, fd)meid)eln. Der Abel ftanb

bem Perfönlid)teitsibeal ber 3cit näljcr als bas Bürgertum, bas DÖlIig

in ben oerfdjiebenen Berufsarten aufging. 3n ber EjofgefclIfd)aft

l)errfcl]te eine gröfjere Dielfeittgleit, ein freierer 3ug unb ein Der«

cbelterer (Befdjmacf als bei ben Stöbtern, unb oor allem 3eid)neten

fid) bie Damen burd) eine beffere Bilbung unb eine größere lEeiI=

nal)me an bem geiftigen Zzhtn aus. Der Did)ter fanb bort bie Si)m''

patfjie, bie er 3ur Ausübung feiner Kunft brandete.

flm toenigften 3unäd)ft bei ber $xau, bie in bem folgenben 3a^r»

3el)nt ben entfdjeibenbften (Jinflufe auf iljn unb feine dnltoidlung aus»

üben follte, bei dijorlotte d. Stein. Sie roar um etcoa ad)t 3al)re

älter als (5oeiI)c, alfo über bie erfte 3"9enbblüte I)inaus. 3n einer

freublofen, unbefriebigenben (Elje mit bem geiftig unbebeutenben l)of=

ftallmeifter bes fjerjogs l)attc fie fieben Kinber geboren, Don benen

\1}X Dier burd) ben tob enlriffen roaren. Auf perfönlidjes (Blud Ijatte

fie Der3id)tet unb toenn fie überljaupt Donil)rem benad)barten Befi^tum

nad) röeimar fam, fo betoegte fie fid) mit entfagungsooller 3urüd=

I)altung in ber £ebenslu[t bes fleinen {}ofes. Die Urteile unbeteilig«

ter 3eitgenoffen über (Ef)arIotte lauten feljr Derfd)ieben, focool)! über il)r

Äußeres als über il)r tDefen unb it)re geiftige Begabung, aber ni(^t

auf bie objeitioe IDirflidjfeit fommt es an, fonbern auf bas, toas

(Boetlje in it)r gefe!)en unb aus il)r gemadjt l)at. Die (Beroalt feiner

£iebe trug bie $vau über fid) felbft empor unb oerliet) il)r eine feelifd)c

(Brö^e, bie fie roeber Dorf)er befa^ noc^ fpäter nad) £öfung bes £iebes»

bunbes beljaupten fonnte. IDcnn fie biefen Bru^ in toenig toürbiger

tDeife I)innai)m, fo finb nid)t nur (Eiferfudjt unb üerle^te (Eitelfeit bie

Urfad)e, fonbern oor allem bas quälcnbe (Bcfüt)!, in bas (Beu)öl)n»

Iid)c tüieber I)inab3ufinfen. Sie erfd)ien bem Did)ter als fein tneib»*^

Iid)es 3beal, bem bas IDenige, roas er in biefen 3at)ren an It}rifd)cn !

©ebld)tcnfd)rieb, geroibmet ift. Sie Derl)ielt fid) gegen feine ftürmifd)e
'

IDerbung 3unäd)ft ablel)nenb unb erft als feine £eibenfd)aft eine ru=

I)igcre unb me^r oergeiftigte 5orm annüi)m, erfd/Io^ fie it)m il)r

Jjer3. (Es cntftanb jener l)errIid)eBunb3tDeier auseni)äl)Iterinenfd)en,

Don bem bie fpäter f)erausgegebencn „Briefe an $iau o. Stein"
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ein ^errli(^cs Seugnis ablegen. ®b es nur ein Bunb ber Seelen toot

ober ob (Eljarlotte seittoeiltg aud) förperli^ (Boe%s (Beliebte toar,

fann füglid) unerörtert bleiben. (Beroäljrte öie Heigung ber f(^rDer*

geprüften ß^au ein ungeal)ntes, reines (Blücf, fo teufte au^ ber

Di(^ter, roas er iljr 3U ban!en ^atte, unb ^at es fpäter in ben be»

fannten üerfen ausgefprodjen:

(Einer cinstgcn artgeijörcn,

einen cinsigen Dcrcljren,

töic Dcreint es ^crj unö Sinn!
£iöa! Q>[M öer nödiften Hälje,

tDilliam! Stern öer fd)önften I^ö^c,

cud] ocröanf idj was id) bin.

5rau 0. Stein fjat ben Hntjänger Rouffeaus 3U ben t]Tenf(^en 3U»

rücfgefüljrt unb iljn mit ber IDelt oerfötjnt. Sie Ijat ben Übergang

üon ber n)ill!ür jur (Befet^mä^igfeit angebaljnt. Htit biefer £iebe be»

ginnt (5oetl)cs äfll)etifd)e (Er3iel)ung im Sinne einer Ijarmonifc^en Der»

binbung oon Sinnlid)feit unb Sittlii^feit im 3eid|en ber Kunft.

3n ber[elben Ridjtung roirlte bie amtli(^e (Eätigfeit bes Dii^ters.

3unäd)ft roaren es einselne üercoaltungsabteilungen, bie i^m ber Jjer«

30g übertrug, um feinen großen 5teunb bauernb an IDeimar 3U fef*

fein, (Er fütjrte scitroeilig bie (Befdjäfte bes Kriegs= unb 5i"ai^3^t'

niftcrs unb trat allmä^li^ an bie Spi^e ber inneren üertoaltung.

flu(^ in ber äußeren politii l)at er feinen Surften gut beraten. Be*

fonberes 3ntereffe toanbte (Beeide bem Bergbau unb ber Befreiung

ber Bauern oon btn all^u fdjtoeren £aften 3U. Der Didjter ift mit

tiefem (Ernft unb im Collen (5efül)l feiner Derantu)ortlid)feit an bie

neuen Aufgaben Ijerangetreten, er l)at fi^ burd)aus nic^t als pega»

fus im 3od)e gefüljlt, fonbern bem praftifc^en Dienft eine rege Be»

friebigung abgecoonnen, unb toenn es 3U einem Konflilt 3rDifd)en

feinen Bcrufspflid)ten unb feiner Kunft !am, biefe in betoufeter IDeife

3urü(fgeftellt. Das TDoIjl ber anberen tourbe iljm tDid)ttger als bie

eigene Heigung. Der Beruf rourbe für tl)n 3U einem Dienft an ber

RTenf^bcit. Darin liegt bie Bebeutung biefer praftif^en dätigfeit

für bie (Enttöirfhmg bes Di(^ters. (Er toar gestoungen aus feiner Sub«

jeftioität l)eraus3utreten, für anbere 3U forgen unb bie IDelt als eine

gegebene ©rö^e, als eine U)irflid)feit 3U betrauten. Das objeftioe

Denfen tritt an Stelle bes ego3entrif^en.

3n bie IDeimarer Seit fällt aud) bie erfte Bef(^äfiigung bes Dic^»

ters mit btn naturtDiffenf(^aften. (Er Ijat fi*^ im £aufe feines langen
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£cbcns ntit (Bcologic, IKincralogie, ®ptif, Botanif unb flnotontic bc»

fa^t. Die (Beleljrtcn tocrfen iljm Dor, er fei in ber tt)i|fenfd)aft immer

bid)tcr geblieben, aber biefer Q^abel ift 3ugleid) ein £ob. (Boetlje fa!)

in ben ein3clncn 3üoeigen feine abgefonberten U)if[cnsgebietc, fon»

bcrn feine geniole 3ntuition l){elt immer bie (Eintjeit in ber Dielljeit

feft. Sein bioinatorifdjer Bli(f I)at iljm mandjes pijänomen erfdjioffen

unb il}n mandje 3ufammenl)änge erlennen laffen, bie bem am Hat»

fäd)Iid)en Ijaftenben fluge ber 5orfd)ung entgangen toaren. 3n ber Hna=

tomie unb ebenfo in ber ®ptif Ijat er {ebenfalls tro^ bcs prinsipiell vex^

fel)Iten Stanbpunfts feiner „^atbenleljce" bebeutenbcs geleiftet. Dur^
biefe Stubien aber änberle fid) fein ganses Der^ältnis 3ur Hatur. Sic

Ijört auf, ein untoieberbringlid) oerloreties 3beal 3U fein, unb fie ojirb

il)m 3U einer Realität. Sie ift nt(^t nur um bes Subjeftes millen vor*

Ijanben, ba{3 ber IKenfd) fein fleines perfönlid)es Srfjidfal in itjr be«

toeinc, bejuble ober in fie tjineinträume, fie lebt nidjt burd) bie 3bcc,

fonbern im (Begenteil bas ©bjett ift bas (Etoigbleibenbe, bas Allein»

feicnbe. fln Stelle bes Haturgefüljles tritt bie Italuranfdjauung. I)attc

ber Did)ter bisf)cr bie gan3e Hatur in ber (Enge feines ^er3ens 3U»

fammengefa^t, fo tritt er je^t aus fid) I)eraus unb fein ljer3 erroei«

terte fid) 3um tDeltgan3en. Diefc fluffaffung füljrte (Boet^e 3U Spi»

no3a. 3m fdjulmä^igen Sinne ift er nie Spino3ift geroefen, aber er

fanb bei bem pijilofopljen oieles, bas i^n fijmpatifi^ berüljrtc, he*

fonbers eine (Etl)if, bie fi(^ nid)t auf ber Autorität, fonbern auf bem
Red)te ber perfönlid)teit aufbaute. Spino3iftifd) ift bas nolle Auf*

gel)en im ©bjeit. ITIan fann (Boetljes tDeltanfd)auung üielleidjt als

einen mt)ftif(^en Spino3ismus be3eid|nen, ber allerbings ber fdjarfen

£ogif bes großen jübifdjen Dcnfers DÖllig fern lag.

Diefe anmäl)li(^e IDanblung entfrembete bm Didjter feiner bis*

I|erigen $d)affensart, aber nod) feljlte iljm ber neue Stil für bas neue

I)enfen. Seine TTlufe oerftummte, unb roenn man oon ben unbebcu»

tenben Klcinigtciten abfieljt, bie er 3ur Beluftigung bes {jofes liefern

mufete, finb biefe IDeimarer 3a^i^e beinat)e bie unergiebigften in fei^

nem Zehen. (Es mürbe 3tDar mand)es angefangen, aber gerabe bie

tDid)tigften Arbeiten toic „Saffo" rüdten nid)t oon ber Stelle ober

famen toie „3pf)igenic" nid)t 3um enbgültigen flbfd)luö. (Es ift begreif»

lid), ba% biefer 3uftanb ben Did)ter mit Unbeljagen erfüllte. Den
innerften (Brunb biefes 3eitu)eiligen Derfagens tonnte er nid)t erfennen,

unb fo fu(^te er itjn in äußeren Umftänben. Die Staatsgefdjäfte, bie
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er früfjcr gcnic betrieben, rourben ifjm jur Za\t, benn fic cnf3ogen

feine befte Kraft ber Didjtung; bie (Befellfdjaft fagte itjm nid)ts meljr,

bas genialifdje ^Treiben modjte, tcenn es ein 3at)r3el)nt fortgefe^t

tourbe, fleine (Beifter nod) immer unterFjalten, einem ITfanne toic

(5oetI)e, ber nun fdjon bie IHitte ber Dreißiger erreidjt Ijatte, mu^te
es auf bie Dauer fab unb öbe erfd)einen. Die 5cftltct)teiten beiljofe,

bie er mit feinen öerfen bereidiern mu^te, ftcllten flnfprüdje an iljn,

bie er nur nod) tüibertDillig befriebigte. Diefe Spielereien raubten

it|m foftbare 3eit, ol)ne ifjn felber 3U förbern. Selbft feine £iebe 3U

5rau D. Stein füllte i!)n nid)t meljr aus. Seine Deretjrung unb tlet»

gung toaren no(^ bie gleidjen, aber ber 3uftanb bes tlidjtgeiDätjrens,

ber ben 3üngling beglücfte unb 3U tägiid) neuer tDerbung anfporntc,

3ermürbte ben reifen HTann. Die gan3e tDeimarer Htmofpljöre tourbe

il)m unbel)aglid). Das Dafein in ber fleinen Stabt unb in einer t}of»

gefellfd)aft, ber man fidj bei ber ^errfd)enben räumlidjenBefdjränft»

l)eit nid)t einen Hugenbli^ ent3iel)en fonnte, bebrücfte unb beengte

il}n. Der Künftler forberte fein Re^t, btn bas Bebürfnis 3U neuen

Cebensformen trieb. (Boetlje füljlte, ba^ er fort mu^te, ba^ er fi^

von ben 5reunben losreißen mufjte, roenn er ben Dichter in fid) retten

roollte. Die gro^e Rouffeaufc^e Sef)nfud)t nad) Hatur, bas unftillbare

Verlangen nad) flUeinfein unb bie Abneigung gegen bie (Befellfd^aft

lomen roieber über ifjn.

Das 3iel ber Reife tuar oon felber gegeben. <Es tonnte nur 3ta'

lien fein. Hlles, toas bie Rouffeauiften in einer fd)alen (Begentoart

Dermi^ten, üerfe^ten fie in eine seitlidje ober räumlidje (Entfer*

nung. 3rgenbtD0 unb irgenbroann mu^te il)r 3beal bo6) ejiftie»

ren, unb 3talien, bas bie toenigften oon il)nen befud)t I)atten unb

felbft biefe toenigen nidjt lannten, erfdjien il)ncn als ber Si^ iljres

verlorenen parabiefes, roo bie Hatur felbft ober eine Kunft, bie in

itjrem Kerne roieberum Hatur roar, £onb unb tHenfdjen geformt

tjatte. So fal) aud) (Boettje aus ber 5erne bas £anb feiner lang»

jötjrigen Sef)nfud)t als ben (Begenfa^ 3U einer i{)m läftig gctoorbenen

(Befellfdjaft unb Kultur, als bie Stätte, roo bie ITatur in il)rer un*

üerborbenen Reinljeit unb unoerblidjenen Sdjöntjeit 3U finben fei. Hus

biefer Stimmung, ni(^t aus ber Hnfd)auung 3taliens, ift Htignons

Klage erroadjfen: „Kennft bu bas £anb, too bie 3itronen blütjn?"

Das (Bebidjt ift fd)on in lOeimar gefdjrieben, ef)e ber Derfaffer an

feine Reife bad)te.
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(Boctlje t)attc me!)tfad) flnfä^e gcmadjt, bie HIpen 3U übcrfd)reiten,

aber immer toar er burd) roibrige Umftanbe 3urücf gef]alf en roorben Diel=

Ieict)t aud) burd) bas oljnungsüolle (Befül)I, ba^ ber flugenblicf für

biefe Reife nod) nid)t gefommen fei, ba^ er lelber nod) nid)t bert grö^t=

möglid)en Dorteil oon il)r l)aben roerbe. Diesmal ftanb fein (Enlfd)luö

feft unb um fid) nid)t umftimmen 3U laffen, l)ielt er feine flbfidjt

Döllig gef)eim unb trat, ol)ne ben 5reunben ein IDort 3U fagen ober

flbfd)ieb 3U netjmen, bie für feine 3eit gro^e Reife an, bie iljn

cinunbcintjalb 3a{)re oon ber t^eimat fernt)alten follte. (Er 30g aus,

um bas 3beal Rouffeaus 3U fudjen, aber es ging il]m toie bem So^n bes

Kis, er fanb in 3talien oiel mcijr unb ettüas gan3 anberes, als er crtDar=

tet fjatie, bie Realität E)omers. 5ür jeben über3eugten Romantüer toärc

bas eine fd)tDcre(Enttäufd)ung geroefen, (Boetl)e empfanb feine Spur oon

einer fold)en. (Er I)atte fid) innerlid) oon ben flnfd)auungen Rouffeaus

fd)on meljr losgelöft, als er felber al)nte, er toar fd)on im Begriffe,

fid) Don bem fubjeftioen Denfen 3um objeftiüen 3U befeljren unb aus

ber tDelt ber IDiUtür in bie ber (Befe^mö^igfeit 3U treten. 3talien

fe^te nur bie angefangene (Enttoidlung fort, inbem es bQn Did)ter

üon ber romantifd)en 3ur flaffifd)en flnfd)auung leitete, bas Subjeft

mit bem Re{d)tum bes obieftiD=Beftel)enben erfüllte unb baburd) bin

ötoiefpalt 3U)ifd)en feinem bisljerigen renolutionären 3beal unb ber

lDirflid)feit bes greifbaren £ebens fd)lo^. Die italienifd)e Reife ift

fein Brud) in (Boetljes Zehen, pie es oielfad) bargeftellt roirb, fon=

bem eine Brüde, fie l)at ben Übergang, ben ber Did)ter aud) ol)nc

fic unb unter allen Umftönben Doll3ogen f)ätte, nid)t DeTurfad)t, fon»

bcrn nur befd)leunigt unb erleid)tert. flud) anbere Stürmer unb Dränger

ftrcbten über bie Alpen, aber fic famen 3urüd toie fie ausge3ogcn

toaren. Sie fanben in 3talien nur fid) felber unb in il)ren Berid)ten

fpiegelt fid) nid)t bas Zanb roieber, fonbern nur il)r eigenes oon ro=

mantifd)en (Bxillen gequältes f}er3. Unter biefem (5efid)tspunftc roar

es für (I)oetl)e ein (Blüd, ba^ er nid)t fd)on fiül)er bie Reife unter»

nommen l)atte, fonbern erft je^t, 3U einer Seit, ba er fo roeit toar,

ba^ er objeftio feben gelernt tjatte. (Er fal) 3talien, er fal) £anb

unb £eute unb er fal) bieKunft ber Renaiffance unb bes Altertums.

(5oetl)e lebt }e^t nid)t mel)r in 3bcen, fonbern burd) bas flugc, er

benft nid)t mel)r, fonbern er fiet)t. (Erft nad)bem er biefe 5öl)'9le't

erlangt l)atte, fonnte il)m 3talien bas bieten, tx)as bie Jjcimat i^m

oerfagte, bas neue flaffifdjc Kunftprin3ip.

anuffi 497: tDoIff, (T'oetfje 4



50 III. IDcimar nnb 3taUcn

(5oett)C ift n\ä)i als neugieriger Sourift ober betounbcrnber Kunft*

fenner gereift, fonbern ausfdjlie^lid) als £ernenber, in ilarer €rfennf«

nis, ba^ unb toas er in 3talien 3U lernen I)abe. Demgemäß I)at er

feine Reife eingeridjtet unb feinen flufentljalt in btn üerfdjiebenen

Stäbten naä) grünblid) burd)bad)ten Plänen ausgenu^t, bie peinlid)

genau eingeljalten rourben. (Er legte feinen Hamen ah, um nid)t burd)

feine Berütjmtljeit in bie (Befellfdiaft gesogen 3U toerben, er lie^ fid) bnxöq

ni^ts Don feinen Stubien ablenlen unb bem nur 3ntereffanten tourbc

fein Raum gegönnt. Xliiit bie SeI)ensroürbigfeiten als foIcf)e lorften

ben Didjter, fonbern bas £ef)rl)afte, bas er in iljnen entbeitc. tTIit

rüljrenbem (Eifer ging biefer üiersigiäljrige Sd)üler ans £ernen unb

Umlernen, in bem Berou^tfein, ba^ feinem Streben ber (Erfolg ni(^t

fetjlen fönne, ba^ er in 3talien bin gcfud)ten S^a^ finben roerbe, bzn

ber mobernen Bilbung.

(Er ^at bie fjalbinfel üon ben flipen bis Sisilien burd)rDanbert. Die

einseinen (Etappen finb in feiner Befd)reibung Der3eid)net, bieerfpäter

aus Briefen an bie (Beliebte unb bie ^i^eunbe foroie aus feinen üage*

büdjern sufammengeftellt unb ausgearbeitet Ijat. (Eine 5^1^^^ "Q^
3talien toar ja bamals nod) etroas Befonberes, jeber roollte baoon

I)ören, unb fo finb (5oetI)es Beridjte sumeift fdjon mit ber ftbfidjt

einer fpäteren t)eröffentlid)ung gefdjrieben toorben. (Es roar, abge»

feljen Don einem fursen flufenttjalt in ber Sd)roei3, bas erfte TTIal,

ba^ er ins Huslanb fam, unb fo gibt es nid)ts, bas itjm nid)t fremb

unb neu toäre, aber ofjne iljn 3U überrafd)cn. Don t)ornl)erein bringt

er bm (Erfdjeinungen biefer unbefannten U)elt ein üolles Derftänb'

nis entgegen unb alles betrad)tet er mit bem gefdjulten Huge bes

Did|ters, bes Haturforfdjers unb bes Dertoaltungsbeamten. Der üb»

lidje blinbe (Entljufiasmus ber 3talienfat)rer fel)It DÖlIig, im (Segen»

teil man füljlt fid) Ijäufig burd) eine getoiffe oerftanbesmö^ige Kül)Ic

befrembet, an Stellen tüo man ettoas mel)r begeiftertes (Befüfjl ertoartet.

(Boetl)e fiel)t, ba^ oieles in Italien anbers ift als in Deutfd)Ianb, aber

burd)aus nid)t alles beffer. Huf ber anberen Seite läfet er fid) burd) bie

Derbriefelid)feiten bes Hlltags bie Stimmung nid)t cerberben unb mit

ungeminbertem (Eni^üden berounbert unb ftubiert er nad) ber lTrelI)obe

feines TTTeifters IDinfelmann bie Kunft ber flntife unb ber Renaiffancc.

Der Didjler befa^ mit feiner 3eit eine befdjrönfte Kenntnis bes fliter»

tums. Die (Brensen 3tDifd)en attifd)er Kunft, I)eIIen!ftifd)em Barod, fpöt«

grie^ifd)em Hrd^aismus unb römifdjer nad)ai)mung roaren no^ ni^t
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erlaunt unb niandjcs tDcrf tourbe nod) als 3cugnis bebten flQffifdjcn

(Beiftcs aufs f}öd)[tc beromibcrt, bem bie Ijcutigc n)iffenfd)aft nur einen

[efunbären XDert beilegt. Aber biefe 3rrtümcr im (Jin3elnen beein»

häd)tigten bie (Befamtauffaffung nid)t unb gcrobe ber IlTangel eines

überfpe3ialifierten Stubiums tarn ber ^Totalität bes (Einbrutfs 3U gute.

Die t)iftorifd)e Kritif feljite nod), man roar nod) in ber glüdlidjen £agc,

bie anlifen IDerfe rein gefüt)Ismäöig 3U er fäffen unb in iljnen nidjt

eine fonber bie Kunft 3U fetjen.

drftaunlid) roenig ift in ber Reifebefdjreibung von poefic bie Rebe.

Bei ber üurd)fal)rt burdj 5errora interejfiert fid) (Boetl)e für bas

Stra^enpftafter, nid)t für bas Sc[)icffal Saffos, ber bort fein großes

(Epos gefd)rieben I)at. ^i^eilid) bie bamalige italienifd)e Did)tung, bie

Poefie ber gcleljrten Htabemien, bot fo gut loie nid)ts, roas auf iljn

€inbrucE madjen fonnte, aber er fcf)eint aud) fein Bebürfnis empfunben

3U l)aben, Dante ober Petrarca, Dirgil ober J)ora3 in Rom toieber

oor3unet)men. (Erft in Sisilten tritt itjm t^omer näljer. Hai} feiner

bamaligen fluffaffung neigte (5oett)c meljr 3U b^n bilbenben Künften.

Sie erfd)ienen iljm gegenftänblid)er als bie met)r abftrafte poefie, bie

angeblid) nur ein fubjeftio getrübtes Bilb ber Dinge 3U geben oermag.

Die flnfid)t ift in biefer flllgemein!)eit falfd), ridjtig allerbings, roenn

man bie bamalige Didjtung ber 3talicner, bie (5oelI)e im Huge t)atte,

mit ber TTtalcrei ber Renaiffance unb ber Sfulptur ber (5ried}en oer»

glcid)t. Daburd) erflärt fic^ bie geringe Bebeutung, bie in jener Seit

bie poefie für ifjn befa^. 3a fogar ber alte Sroeifel taud)te roieber auf,

ob er nid)t felber 3um ITIaler berufen fei. 3n Rom nat)m er toieber

3eid)enftunbc, betätigte fid) auf ber platte, ftublerte Anatomie unb

Dcrbarg ben a)eltberüt)mten Didjter, um mit biefen meift mittelmöfeigen

beutfdjen Künftlern gan3 als einer ber iljren 3U leben.

Der 3ir»ed, ber (Boettje beim Antritt feiner Reife oorgefdjtoebt Ijatte,

war errcid)t. (Es roar ii)m gelungen, fid) b^n objeftioen (Belfolt ber

italienifd)en IDelt in feiner Perfon ansueignen unb bas Rla^ ber Qftl)e='

tifd)en Bilbung 3U ertoerben, bie als (Brunblage feines neuen $d)affens

bienen fonnte. (Es ift bas flaffifd)e 3beal ber äftf)etifd)en f)umanität,

bas er errungen t)atte. Die (Brö^e biefer feelifd)en Umftellung 3cigt

ein üergleid) bes „IDertf)er" unb bes ^auflfragntentes auf ber einen

Seite mit ben „Römifd)en (Elegien" auf ber anbern. Dort ein Stürmen,

Drängen unb (loben, ein gieriges (Taumeln nad) (Benu^. ber bem (Be*

nie^enben unter bzn fjänben serflie^t unb il)n boppelt unbefriebigt
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3urü(!Iäöt; ^ter 6ie ftille 5feubc am Kletnften, ein befeligtcs Ausmalen
ber Situation unb ein !öftlid]es (Beniesen bes gcfidjerten Befi^es. Dem
5auft, ber \iä) ber etoigen Perbammnis toeitjt, tcenn er nur 3um flugen«

bli(fe fagt: „Derröeile bodj, bu bi[t fo fd)ön!" anttoortet je^t ber ge»

reifte Dichter ber (Elegien:

Sage, vok lebft öu? 3d) lebe, unb toärcn I)un6crt unb f)unöert

3af)re öcm ITTenJdjcn »crgönnt, roünfdjt id) mir morgen toie Ijeut.

IDenn ber Ijelb bes 3ugenbbromas bie (Beliebte in feine flrme fdjlie^t

fo fann er fie nur oernidjten. Seine £iebe ift 2ob für fie, (ßual für

if)n felbcr. Der tTtann ber „(Elegien" fjütet fein IHäbdjen forgfam, er

geniest mit trun!enem fiuge iljre förperlid)e Sd)önl)eit, aber ifjn be»

glücft au(^ it)r fdiroellenber £cib, ber beiben Slternlioffnung oert^ei^t,

unb er freut fid) bes Sprößlings, btn bie (Beliebte if)m als fein Kinb

cntgegenreidjt. Seine £iebe ift Befi^. Der eine liebt in ber (Befätjrtin

nur fid) felber, feine £iebe ift egoiftifd)er (Benu{3, bie bes anberen

Sorge unb ^i^eube mit ber (Beliebten. Die „(Elegien" finb erft nad|

ber Rücffeljr in IDeimar gefd)rieben, bas buntle ITTäbcl)en ift feine

Römerin, fonbern dljriftiane Dulpius, aber fie finb tro^bem bas €r*

Seugnis bes römifdjen Aufenthaltes. proper3 lieferte bie S'^^'<^> Q^^^

ber (Beljalt ift feinesroegs antif, too^l aber flaffifd). Das Klaffifdje

ift nic^t auf bas Altertum befdjränft, fonbern überall ba, roo ein unge»

bunbcner (Beift fid) felber binöet unb bie eroigen immanenten (Befe^c

ber Kunft, feine äußeren Regeln, anerfennt. (Boetl^e ift in 3talien 3um
Klaffifer gcroorben. Aus ber IDillfür bes (Benies taudjt ber (Benins

empor, aus bem dljaos bes Subjeftioismus bie perfönlid)feit, bie bie

Außeninelt ni(^t meljr als etmas 5ei"öli(^es, ben (Beift (Ertötenbes

betrad)tet, fonbern i^re objeftioen Bebingungen anerfennt unb bie

(Befe^mäßigfeit als (Brunblage ber Sd)önl)eit unb ber Siltlid)feit Der=

efjrt. Das ift bas tDefen üon (Boct^es Kla[fi3ismus, bie Dcrföljnung

Don 3^al unb £eben, oon t)er3 unb tüelt baxdi bie Kunft. Aus 3ta*

lien ift er als Klaififdjer Dichter fjeimgefeljrt.

Ungern üerließ er bas fd)öne£anb, aber bod) fro^, naäi ber langen

Trennung bie ^reunbe tt)iebcr3ufe^en, freilid) anö) nid)t of)nc ernfte

Befürd)tungen. IDürben fie für bie 5ülle bes Reuen, bas er mitbrodjte,

Derftönbnis Ijaben? Die tDerfe, bie er if)nen aus ber 5erne gef(^idt

fjatte, bie erften Seugniffe feiner großen IDanblung, Ijatten nur eine

laue Aufnaljme unb außer bei £jerber faum Suftimmung gefunben.

Die lDirfli(^feit tuar nod) f(^limmer. Die (Befellfdjaft 3U t}aufe toar
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bic gleiche geblieben, nur öcr Di(^ter war ein onberer getoorben. Hie»

monb Dcrfpürte Heigung, iljm auf bcn neuen Baljnen 3U folgen, unb

nieljr als je [tanb er oereinfamt ba, ein 5i'embgett)orbener in ber I}eimat.

(Boettjc t]atte roäl^renb [einer flbnjefentjeit bas oolle Beroufetfdn er=

langt, ba^ er ein üid}ter unb nur ein Didjter fei. (Jr trat ^xaax nic^t

offisiell aus bem Staatsbienft aus, aber bie (Bef(i)äfte übernafjm er

nid)t roieber unb befd)ränite feine Hätigteit auf bie ®berauf|id)t ber

Bilbungsanftalten, ber Unioerfitöt, ber Sd)ulen unb ber fürftlid)cn

Sammlungen, fotoic fpäter auf bic £eitung bes {joftljcaters. darl

fluguft roar bamit burct|aus einoerftanben. (Er roar frol), b^n einften

ITtabner, ber fid) nod) ba3u bie 5reif)eit eines ji'cunbes neljmen burfte,

los 3U Djerben, unb urenn er i{)m au6:) bie alte (Befinnung becoatjrte,

fo gingen bie 3ntereffen beiber je^t roeit auseinanber unb iljre Der*

binbung tourbe in b^n näd)ften 3af)i^en lofer. peinlid) geftalteten fi^

bie Be3iel}ungen 3U ber einfügen (Beliebten, 3U $x^^ oon Stein. Sie

toar alt unb oergrämt geroorben, fie mad)te bem Didjler !leinlid)c

Doriöürfc löegen feiner l)eimlid)en flbreife unb feinerlangen Trennung

unb löollte fid) nid)t mit ber 5reunbfd)aft begnügen, bie er U)x je^t

allein bieten tonnte. Sie bad)te ni^t gro^ genug, um fid) 3U biefem

Der3id)t burd)3uringen. So fd)loö biefe reine £iebe mit einer I)ä6lid)cn

Derftimmung, bie erft Diele 3al)re fpäter burd) bas liebcDolle (Entgegen»

fommcn bes Did)ters ausgeglid)eu tourbe.

Der Ri^ tourbe nod) oergrö&ert bur^ (5oetl)es Oerbinbung mit

(E^tiÄue Dulpitts. Das junge, me^r nieblid)e als l)übf^e nTäbd)en

'Befaö in il)rer gcfunben Hatürlidjfeit, il)rer ungefünftelten $ü\<i}Q unb
il)rem gefälligen Äußern geröi^ Reise, bie gerabe einen gereiften

IKann an3iel)en tonnten, 3umal einen, ber fid) jc^t in IDeimar fo

einfam fül]lte roie ber grofee Did)ter mit feinem IDeltruljm. Da§ fic

nur ein geringes llTa^ von Bilbung befa^, töar in feinen Hugen fein

ITad)tcil, um fo roeniger, als er 3unäd)ft rDol)l an eine bauernbe, aber

feine lcbenslänglid)e Derbinbung bad)te. €r toar nid)t me^r jung ge»

nug, um fid) mit einer üorüberget)enbcn £iebfd)aft 3U begnügen, er

Derlangte neben ber Befriebigung ber Sinne nad) Rul)e unb f)äus='

li^em Belagen. (Er braud)te, ba feine (5efunbl)eit mit b^n 3al)ren

nid)t mel)r bie befte toar, einen ITTenfc^en, ber für il)n forgte. So
nal)m er (Il)riftiane in fein f)aus unb brachte bur^ btefen Schritt

nid)t nur fie, fonbern aud) fid) felbcr in eine fd)icfe £age, beren Pein=

li^feit burd) bas Derl)alten ber tDeimarer Damen no(^ Dermel)rt rourbe.
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Sic fu(^tcn etiüas barin, nid|t nur (Boet^es (Benoffin, fotibcrn au(^ i^n

felbcr iljre moraltfdje Überlegcntjeit fül^Ien ju laffcn. Seitbem er nii^t

meifX für bas Dergnügcn ber ^ofgefeIIfd)aft forgtc, Ijattc er aufgcl)ört,

it)r oergötterter £iebling 3U fein; er roar je^t nur no^ ein betütjmter

lltann, beffen (Brö^e btefe Ileinen (Beifter als einen töglid)en üru(f

empfanbcn. Sic entfdjäbigtcn fid) bafür, inbem fic bh BIö^c, bic er

fid) in iljrcn flugcn gegeben Ijatte, grünblid) ausbeuteten. Der roeima«

rifdje Klatf(^ tjat bas Urteil ber IladjrDelt über (Et)rifttane beeinfluß.

IDer es Dor3iet)t, (Boeitje im Bunbe mit einer fd)öngeiftigen 5tau 5U

feljen, roirb es immer bebauern, ba^ er fid) ju biefem tTläbd)en aus

bcm DoIie Ijerablie^, bie nid)ts befa^ als itjr t)üb[d)es Äußere unb

ein tüd)tiges !)cr3. Alles, toas über iljre Derfeljlungen crsäljlt toirb,

l)ält einer Prüfung nid)t ftanb. Sie Ijat iljren großen (Batten auf»

tid)tig geliebt unb für iijn geleiftet, toas In iljren Kräften ftanb. (Er

Ijat fic toieber geliebt unb ntd)t nur bas,-fonbern er l)at fic in iljrcr

Haren gefdjäftigen Art aud) gefdjä^t. 3l)re äußeren Kci3C ocrlor.fic

balb. Das mag für ben Did)ter eine (Enttöufc^ung getoefcn fein, aber

felbft aus biefer 3eit liegen feine fln3eid)en oor, bog er unter bcm 3u=

fammenleben mit einer früi) gealterten, ungebilbeten $xau gelitten

l)abe ober ba^ es iljn eine befonberc Überroinbung foftetc, fic fpälcr,

allerbings unter bcm Drud ber Seit, 3U feiner rcdjtmägigcn (Battin 3U

mad)en. Sk forgtc für il)n, fo gut fie es Dcrftanb, fic toar iljm eine treff=

lidje Jjausfrau unb biclHutter feiner Kinbcr, ber er aufrid)tig banfbar

roar, felbft roenn fie gcfellfdjaftlii^ immer eine untergeorbnetc Rolle

fpicltc. (Boetfje in feiner alles Derftel)enbcn ITTilbc toar ber le^te, bie

el)emalige (Beliebte einen 3irtum entgelten 3U laffen, ben, roenn es ein

fol(^cr roar, er allein begangen Ijattc. Als fie cor il)m ftarb, toar feine

(Trauer tief unb er ertlärte in einem (Bebid)t, „feines £ebens (Betoinn

fei iljrcn Derluft 3U betoeinen". (Berabc bie bebeutenbften tUänncr

Ifoben 3umeift nid)t bas Bebürfnis nad) einer bauernben (Bcmcinfdjaft

mit einer geiftig I)od)ftcf)enben 5^^^". (Eine (Battin, bic iljm ebenbürtig

getoefcn toörc, fonnte (Boelt)e übcrt)aupt nic^t finben, fo begnügte er

\\6) mit einer, bte il)m ein I]äuslid)cs ISc^ageu fi^erte unb feine Hn»

fprüc^e an ifjn ftellte.

(Ero^ ber unbefriebigenben ücrpltniffc f)at ber Di(^ter niemals

baxan gebaut, tDcimar 3U oerlaffcn. (Er toor innerlid) unb äu^crlic^,

befonbers burd) bm flnfauf feines f(^önen J^aufcs, f^on 3U ftarf mit

ber üeinen Stabt perioadjfen, um einen ©ttstoe^fel ins flugesu faffcn.
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(Ein größeres Xila^ üon ücrftänbrns Ijättc er aber audj an einem anberen

pia^e Üeutfd)lan6s nid)t gefunben. Die Hation beraufdjte jirf) bamals

an (Berftenbergs Roman „flrbingljello" unb an Sd)iIIers erftem Drama,
bcn „Räubern". Beibcs finb getoi^ tDerfe, bie ben Durd)|d)nitt tocit

überragen unb bcn Beifall nod) I)eute oerbicnen, aber ber bamaligen

fünftlerifd) getlärten fluffaf[ung (Boetljes tDiberjpradjen fie in jeber

IDeife. Sie oerbantten iijren (Erfolg burdjroeg (Eigenfd)aften, in bcnen

er feine Dor3Üge erblirfen tonnte. 3l)rc Rla^lofigteit, ifjre tDilbljeit,

il)r berber Realismus, ber in „flrbingl^ello" Dor ber breiteften flus=

malung bes £üfternen unb (Bemeinen nid)t 3urü(ffd)ricft, iljre fubjeftioe

IDilltür, bas öorbrängen ber Perfönlid)feit unb bas laute Podien

auf bie angebU(i)en Red)tc bes eignen I)er3ens mu^tc einen ITTann

»erleben, ber fid) 3U flaffild)en Kunftbegriffen burd)geläutert l)atte.

Die beiben Did)tungen erfdjienen iljm als ein Rüctfall in eine bar=

barifdje Unfunft, bie er allgemein übertounben glaubte, roeil er fei'

ber fie übertounben t)atte. lUit dntfc^en fal) er, toie bie junge ®ene*

ration bcn „IDertl]er" übertoerttjerte unb ben ..(Bötj" übergö^te. (5oetl)c

toar feine Kampfnatur, unb es toar nid)t feine Art, fid) bem als falfdj

(Erfannten fdjarf entgegen3uftellen. (Er l)at ^wax fein gan3es £eben

lang, befonbers im Alter 3al)lreid)e Krititen gefd)rieben, aber er fal)

bie Aufgabe bes Krititers toeniger in ber energifd)en flbroeifung bes

Sd)led)ten als in ber Hnerfennung bes (Buten, mod)te es aud) nod) fo

befd)eiben auftreten, unb in ber 5örberung aufftrebenber (Talente.

Aud) bamals lag es il)m ferne, gegen bie neue Sd)ule, gegen (Berftem

berg ober Sd)iller los3U3iel)en, obgleid) biefer burd) eine fel)r ungünftigc

Kritif bes „(Egmont" (Boett)e fogar l)erausgeforbert l)atte. DerDid)ter

fd)tDieg unb 30g fid) oon bem lauten lUarfte 3urüd, nid)t toeil er nid)ts

ju fagen l)atte, fonbern roeil Hiemanb ba mar, ber il)n l)ören toollte.

(Es ift ein befd)ämenbes Sd)aufpiel, ba^ Deutfd)lanbs größter Did)ter

oerftummte, toeil er fein Derftänbnis fanb, (Es l)at fid) fpöter in äf)n«

Ii(^er tDeifc mit (Brillparser roieberljolt. Aud) er 30g es oor, nid)ts mef)r

3U Deröffentlid)en, als bas publifum feinen Stüden lau ober ablef)nenb

begegnete. Aber (Brillpar3er fd)ricb toeitcr, toenn er aud) bie fertigen

Did)tungen in feinen Sd)reibtif(^ DertDa!)rte. Da3u toar (Boetl)e nid)t

Sonberling genug. (Ex {)atte bas Bebürfnis 3rDar nid)t oon bem Beifall

bei tUenge, aber bod) oon ber 3uftimmung gleid)gefinnter ^i^eunbc gc*

tragen 3U toerben. Das liegt im IDefen ber Did)tung, benn Did)tung ift

nid)t Ausfproi^e bes eignen (Erkbniffes, fonbern Mitteilung an anbere.
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TTa(^bem Icils in Italien, teils im Hnfd)Iu^ an ben bortigcn flufent»

Ijalt „3pl)igene" unb „CEoffo" üollenbet unb bie „römifd)en (Elegien"

üerfafet roaren, oerflo^ roieber eine Reilje üon 3Qt)ren, in benen (Boettjc

nur unbebeutenbe Kleinigfeiten fdjrieb. Die n)iffenfd)aftlid)en Arbeiten

rourben fleißig fortge[el3t, aber ntd)t ba3u beburftc es bes flufenttjdtcs

in Rom, ber in bet ,,3pt)igenie" bie crfte oiel oerfprec^enbe $v\xdit

getragen Ijatte.

Der (Erfolg ber italicnifc^en Reife fdjien in $rage geftellt. Die toilb

einbredjenbe t)orbe ber neuen Did)ter trampelte bie Keime bes neuen

5rüt)lings nieber. (5oetl}e mu^te befiird)ten, ba^ feine Bemüt)un»

gen um bas flaffifdje Kunftprinsip Dergebli^ roären unb ba^ bie

IDcrfe, bie er il)m 3U ban!en Ijatte, Derein3elte Splitter bleiben roürben,

otjnc U)ur3el im (Beiftesleben ber Ration 3U fd)lagen. (Er fonnte nt(^t

aijnen, ba^ biefe Did)ter, beren XDerfe il)m fo unfi)mpatl)if(^ roaren,

fd)on in toenigen 3ü^Te" Quclj b^n tDeg nadj (Briedjcnlanb furfjen

toürben, ba^ cor allem biefer Sdjiller, ber il)m ber gefätjrlidifte frf)ien,

gerabe roeil er ein tDirflidjer Könner mar, aber einer, ber offenbar

auf einer falfdjen Baljn toanbelte, biefelbe (Entroirflung neljmcn roürbe

toie er felber. Den Übergang oon ber perfönlidjen 3ur flaffifdjen, oon

ber fubjeftiD^empfinbenben 3ur objeftio^geftaltenben Kunft betrodjtete

(Boettje als fein eigenftes tDerf. (Er ftanb ja nid)t über, fonbern inner«

Ijalb ber Betoegung, unb fo fonnte er nid)t toiffen, ba^ biefer Um*
fdjiDung mit einer inneren Hotroenbigfeit fi(^ Don3iel)en mu|te, ba^

er ni(^t ber Sdjöpfer fonbern nur ber Dollftreder biefer (Entroicflung

roar. tDas er unb feine 3eitgenoffen im Altertum fud)ten, bas toar

bie Stillung ber großen Rouffeaufd)en $el)nfud)t. (Briedjenlanb be«

beutete für fie 3unäd)ft nur bie £ofation bes parabiefifdjen Ratur3u»

ftanbes, ein £anb, bas bm Scoiefpalt 3a)ifd)en 3beal unb n)irllid)felt

nod) nid)t !annte. Das ift bie fluffaffung in Sd)illers ..(Böttern (Briedjen«

lanbs". Dicfes (Briedjenlanb toar ein (Bebilbe ber pb/Otitafie unb als

man bie ([äufd)ung ertannte, ba blieben nur 3iDei tTtöglid)teiten, ent-

roeber fid) in ber großen $el)nfud)t, 3U Der3el)ren, in bem Unglüd ein

(Entel 3u fein, roie bie Romantifer, ober bas, ujos bas Altertum bieten

fonnte, fräftig 3U foffen

unö im (5Qn3cn, (5utcn, Schönen
refolut 3U Üben.

Das ift bie tüat (Boetfjes. 3m Seichen bes äfttjetif(^en Jjumanitätsge*

ban!ens toollte er (Begentoart unb Oergangenljeit, ^b^al unb U)irf*
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lidjfeit üer|öf)ncn. Die Qlrabition lä^t \\i) nidjt Derni(i)ten, fic ift

ftärfer als jeöe Reoolution. flud) bas Altertum Ite^ fid) nidjt 3U neuem

£eben ertDccfen, 6ie 3!oten fönnen nid}t coiebcr auferftel)en, aber aus

ber Derbinbung ber antifen unb ber d)riftlid)en tDelt entftanb eine

neue Kunft, bie bes Klaffi3ismus. (Boetl^e tjat bie[e (Enttoidlung fpöter

fi}mbolifd) im brüten flft Don „5au|t 11" bargeftellt. Aus ber Um«
armung ^elenas unb 5aufts crroödjft (JupI)orion. (Es ift betannt, ba^

er bie 3üge £orb Bt)rons trägt; befannt [inb aud) bie (Brünbe, bie

(5oet{)e oerljinberten, ridjtiger fid) jelbft als bie ebelfte 5i^ud)t sroeier

Zeitalter, als bie St}nt{)efe bes flaffifdjen unb romantifdjen (Bebanfens

^in3uftellen.

IV. Die tOerlie öer lilajjifdien Perioöc.

KIa[fi3ismus bebeutet nad)a!)mung ber Hntife, aber in bicfem bc
fd)ränften unb öu^erlidjen Sinne finb bie Beftrebungen (5octI)es nid)t

auf3ufa[fen. Die IHeifter ber Renaiffance I)alten in ber erften ftür»

mifd)en Begeifterung für bas roieberertoedte Altertum oerfudjt, bie

Kunft ber £ateiner unb fpöter bie ber (Briedjen in bzn mobernen

Sprad}en nad)3ubilben unb fid) bieflaffifd)e5orman3ueignen; (Boctfjc

bagegcn toar bemüljt, ben (Beift ber Aniife 3U crfaffen. 3n 3talien

roar iljm bas Altertum 3um (Erlebnis geroorben unb aus biefem (Er=

Icbnis, aus ber flaffifdjen IDeltanfd)auung, bie in feiner perfon auf=

gegangen mar, follte bie neue Kunft eru)ad)fen. Der tlaffifdje nienfd)

betrad)tet bie lüelt als Realität, ber romantifd)e als etroas Unroir!«

Iid)es, bas erft burd) bie Be3iel)ung 3um Subjeft, burd) bie 3bee eine

Bebeutung empfängt. Die flaffifd)e Kunft ift im(Begenfa^ 3U berroman»

tifd)en gegenftänblidj'objeftiD, fie fud)t bie (Etnl)eit in ber Dielljeit

ber (Erfdjeinungen, unb ift bal)er auf bas (Einfad)e unb Überfic^tlidje

gerid)tet. Sie ftrebt nad) Sdjönl^eit, bie fie im üerl)ältnis ber (Teile

3um (Ban3en, alfo in ben Proportionen finbet. Diefe beiben großen

geiftigen (Begenfä^e Don Klaffifd) unb Romantifd) tjaben begrifflich

mit bzn Diel gebraud)ten, aber feiten oerftanbenen $d)IagtDÖrtern

„3bealismus" unb „Realismus" nidjts äu tun. Sie be3eid)nen nur oer»

fd)iebene Stilarten. (Drunbfä^Ud) ift fogar bie fla)fif(^e Kunft bie reo«

Iiftifd)ere, ba fie oon ber (Erfd)einungsroeIt ausgel)t, bie romantifi^c

oon ber 3bee, aber ber 3ug 3um (banden, jum Allgemeinen unb 3ur

(Einl)eitlid)feit bringt es mit fid), ba^ ber flaffifdje Stil me^r auf bas
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lEt)pif(^c gerichtet tft, bcr romantif(^c bagegen nadj 3nbioibuaItjicrung

ftrebt. (Erftercr fa^t sunadjft bas flllgcmeine ins fluge, bas er nur

fo tDcit bifferen3iert, als es für bas (Befamtbilb erforberlid) ift, le^tercr

bagegen I)ält [id) 3unäd)ft an bas Unterfdjeibenbe unb oerfudjt aus ben

cinselncn 3ügen allmäl)lid) bas Q-i)pifd)e 3n getoinnen. Der eine oer»

fäljrt bebuftit», ber anberc inbuftio. tlTit bem Stoffgebiet Ijaben biefc

ftiliftifd)en Darftellungsarten grunbfä^Itd) nii^ts 3U tun, aber in bcr

Prajis roirb ber 3bealftil fid) bem (Broten unb (Erljabenen 3urDenbcn

unb bas Kleine unb flütäglidje oermeiben, u)ät)renb bas Hiebrige gc=

rabe gern oon bem Realismus aufgefudjt toirb. (Es ift eine oöllig

irrige flnfict)t, ba^ barum bem einen ober bem anbern ein größeres

ITtaö Don £ebensa)al|r^eit sutomme, fonbern jebe e(^te Kunft ift glei(^

Icbenstoaljr.

(Boetljes erftc lDer!c in bem neuen Stil finb „3pl)igenic" unb „(Eaffo".

Beibe Dramen roaren fdjon oor bcr Reife in IDeimar enttoorfen, bas

eine fogar fd)on fo gut toie ausgefüljrt, aber tro^ jaljrelanger Bc
tnüfjung roar es bem Dii^ter nidjt mögüdj, fic im Horbcn ab3u=

fdjliefeen. Da3u beburfte es ber italienif(^en Sonne. Diefe €ntftel)ung

ift fijmboUfd) für bic beibcn Dramen. Dom norbifc^en ©eift erfonncn,

finb fie com füblic^en geftaltct. tDcnn man bic äufjcrlidjc Hadjaljmung

bcr flntife als !laffi3ifli[d), bic innere Hadjbilöung als flajfifd| be=

3eid)net, fo finb „3p!)igenie" unb „(Eaffo" !laffifd)c, aber feine antifen

IDerfe, nic^t einmal bic „3pl]igenic", obgleid) fic einen gried)ifd)en,

fc^on im Altertum beliebten unb oft bcljanbelten Stoff cntljält. €s

ift aud) tcin 3ufaII, ba^ bic neue Ridjtung fic^ mit 3aici Dramen an^

bat)nt. Die (Bcgenfä^c 3iDifd)cn bcr flaffifdjcn unb romantifdjen Kunft

toaren gerabc auf bramatif^em (5ebict am fd)ärfftcn ausgebildet.

Sopt|otles unb Sljafefpearc f^ienen l^icr bur^ eine unüberbrüdbare

Kluft getrennt unb fie finb es audj, voznn man bic heibtn Didjtcr in

bcr Art bcs 18. 3a^i^^unbcrts betradjtet, bie ben einen nod) ftarf

unter bem (Defic^tspunft bes fran3Öfi[d)cn Ktoffi3ismus, btn anbern

unter bem bcr Stürmer unb Drönger fal). Aber gerabc tccil fi(^ bic

(Beiftcr unb bie Stilarten im Drama am fdjroffften fonbcrten, Tliu^tc

es einen Didjtcr loden, bcr mit oollcm Betou^tfein ben Brud) mit

feinem bisljerigcn Sd)affcn oollsog. Sobann aber fanb (Boetl)c auf

bramatif(^cm (5cbict eine gctoalttgc Unterftü^ung oon einer Seite,

t>on bcr er es felber am toenigftcn erroartetc, oon bcr flaffi3iftifd)cn

fran3Öfif(^en Sragöbie, roic fie befonbers Racine 3U ^oljer lUcifter»
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f(f|af t ausgcbilbet tjattc. Seine Kunft courbc bamals infolge oon £e|fings

oft ungercdjtcn unb übertriebenen Angriffen in Deutfd)lanb nur toenig

gefdjä^t unb fid)er ift ja, ba^ er firfj auf bie nad)Ql)mung ber antifen

5orm befcf)ränfte, in bie er ben (Beift bes Barocfs go^. Aber mag fi(^

and) bie Ht)nlid)teit 3U)ifd)en btn 5ran3ofen unb (Boetijes neuen IDerfen

nur auf flu&erli(t)teiten be3iet)en, fo roar es bod) [ür bzn jüngeren Dicfjter

eine fdjä^ensroerte t)ilfe, ba% er mobernc Iebens= unb büi)nenfä{)igc

flaffisiftifdje lDer!e Dor flugen l)atte. IDas fie it)m boten, toaren bie

berütjmten brei (Einl)eiten bes ®rtes, ber 3eit unb ber f)anblung, bie

möglidjft einfa(i)e, gerablinig oerlaufenbe f)anblung, bie gelinge 3at)I

ber auftretenben perfonen, oon benen nid)t mctjr als brei gleid)3eitig

auf ber Scene fteljen bürfen, bie Rbröefenf)eit bes Dolfes unb bas

5e{)Ien aller alltäglichen ober fomifdjen 3üge. (Boetfje felber mar fic^

über biefe flbf)ängigfeit faum im Klaren, aber bie drabition, bie Don

ber „pi)äbra" Racines 3U feiner „3pl}igenie" führte, ift nidjt 3U oer*

!ennen.

flud) bie 3eitgenoffen Ijaben fie erfannt unb il)r fogar eine größere

Bebeutung beigelegt, als fie oerbient. (Es toar bamals eine ungeljeurc

Küt)nf)eit, fid) 3U ben flaffi3iftifd)en (örunbfä^en 3U betennen. Seit

fnapp breifeig 3al)ren roar Sl)a!efpeare in Deutfdjlanb aufgetaudjt unb

mit bem größten (Entfjufiasmus aufgenommen roorben, Ceffitig Ijattc

geseigt, ba^ man es nid|t roie bie5ran3ofen madjen bürfe, bie junge

Generation erblicfte in ber Regelmä^igfeit Racines ben (Bipfei ber

Unnatur; unb nun fam auf einmal ber üidjter bes „(5ö^" unb bes

„TDerttjer", ber ITtann, ber $t)afefpearcs Rut)m am lautcften oer»

fünbet Ijatte unb ber 3um beutfd)eu Hadifolger bes großen Briten

Quserloren fd)ien, unb fdjrieb ein Drama, bas allen biefen (Ertoar-

tungen ins ©efidjt fdjlug, ein tOerf, in bem bas bamalige Publifum

faum ettoas anberes als bie IDieberbelebung ber fran3Öfifd)en i)of=

tragöbie feljen fonnte. Daraus ift bie füljle flufnaljme 3U erflären,

ber fotooljl „3pl)igenie" roie „^affo" begegneten. RTan begriff nid)t

unb, roie 3ur (Entfd)ulbigung l)in3ugefe^t roerben barf, man fonnte

nid)t begreifen, ba^ Ijicr etcoas gan3 anberes, ettoas gan3 Heues ge»

fd)affen toar unb man Ijielt fid) baljer an bie Hu^erlii^teiten. (Boetl)c

roar 3unäd)ft ein 5ül)rer ofjne (Befolge. (Es gel)örte ber gan3e Htut bes

ITTannes unb bie 5eftigfeit feiner neu geroonnenen Überseugung ba3U,

um an bem eingefd)lagenen IDege feft3ul)alten unb fid) burd) bie all»

gemeine Derftänbnislofigfeit ni^t beirren 3U laffen. Kaum eine Stimme



60 IV. Die U)cr!e feer Ilafttfcficn pcriobc

cr^ob fl(^ in 90113 Deutfc^Ianb 3U feinen (Bunften. €r ftanb gons allein,

von Hiemanöcm oerftanöen, es fei benn von öem einen, von bem er

es am toenigften ern3artete, von Sdjiller, von bem Derfaffer ber iljm

fo roiberroärtigen „Räuber". Selbft bie beutfdjen Künftler in Rom,

in bcren Kreis Ooetlje 3uerft bie in Derfen abgefdjioffene „3pl)igenie"

Dorlas, toaren meljr überrafdjt unb befrembet als begeiftert, obgIei(^

fie, bie im Süben toeilten, um fid) ben flaffifdien (Deift 3U eigen 3U

madjen, burd) iljren Beruf unb burd) il)ren flufentljalt am geeignetften

3U oerftänbnisDolIer flufnal]mc biefes IDerfes crfd)ienen.

Die problemftellung ber beiben neuen Dramen ift bie gleidje toic

ber früijeren unb bes „tDertl)er". €s Ijanbelt fid) roieber um bas Der»

Ijöltnis bes €in3elnen 3ur TTTaffe, bes großen jnbioibuums 3ur (5e»

fellfd|aft. Über biefe 5^age mu^te (Boetlje 3ur KIarl)eit gelangen,

benn fie ift bie, bie itjn unb fein 3al)rl)unbert am meiften bef(^äftigte,

bie $xaqe, ob eine Pcrföfjnung oon 3beal unb tDirfIid)feit möglich

fei. 3n bzn frütjeren IDerfen toar fie oerneint röorben.IDie IDerlljer

unb <b'6% fo finb aud) (Dreft unb (Eaffo burc^ bie c\an^e Kluft ber

3bee Don iljrer Umgebung getrennt. Sie 3ie!)en einfam iljre Strafe

in ber itjnen frcmb ober feinbli«^ gegenüberfteljenben IDelt, ber eine

burd) ben SIu(^ ber (Eumeniben, ber anbere burd) bas Kainsmal ber

Poefie als Hu^enfeiter ge3ei(^net. Darin gleidjen fie il)ren Dorgängern,

aber fie gel)en nid)t toic biefe an ber IDelt 3ugrunbe, fonbern ent«

fpred)enb ber je^lgen Iöeltanfd)auung bes Did)ters tocrben fie im

(Begenfa^ 3U ben treiben ber 3ugenbröerfe burd) bas Drama üon ber

Verneinung 3ur Bejaljung gefüljrt. Sie erfennen bie objettioen Be=

bingungen bes £ebens an unb roerben mit ber tOcIt oerföf)nt. Das

ift bie flare ^anblung ber „3pl)igenie". Der Sluä) ber (Erinnt)en, in

bem fid) bie 3erfaIIenl)eit ©lefts tnit bm RTenfdjen ft)mboIifiert, toirb

Don feinem fjaupte genommen. (Ebenfo liegen bieüorgänge im „Saffo",

roenn fie aud) bort infolge oon äußeren Umftänben roeniger anfd)au=

lid) I)erDortreten. Die Übertöinbung ber romantifc^en 36ee, ba^ ber

empfinbenbc TTIenfd) ein flusgeftogener fei unb als foldjer bas Red)t

I)abe, bie lUenfi^en 3U I)affen unb 3U Derad)ten, bas ift ber 3nl)alt

ber beiben neuen Dramen, unb baburd) befi^en fie tro^ ber $pärli(^»

!cit ber äußeren (Befd)el)niffe eine toirflid) bramatifd)e Jjanblung, bie

in „<bö^" unb „€gmont" tro^ ber Sülle ber (Ereigniffe fet)Ite. fjier

roirb ja nur bas üerl)ältnis bes €in3elnen 3ur Umroelt in feiner ©lud*

lofigfeit bargelegt, b. ^. ein 3uftanb gefd)ilbert, an btn fi^ bie un*
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oermei6lid)C KatQftropI)C Qnfd)Iic6t, in ben neuen Stürfen bagegcn

toirb biefer 3uftaub burd) bie bramatifd)e 3bee Qufgef)oben. Daburd)

cntftanben im (Degenfa^ 3U b^n früljeren bramatifierten £ebensbefd)rei*

bungen gefdjloffenc Dramen.

(Es ift bas ein3igemal in feinem Zehen, ba^ (5oetF)c ein roirllidics

Drama gefd)rieben tjat. flud) bas oerbanft er bem flufcntl)alt in

3talien. Die bramatifd)e 5otm Ijat er [pöter nod) mel)rfad) oeTrocnbct,

aber es blieben 3umeift 5i^agmente unb fclbft roenn bieje (Entroürfc

3u einem flbfdjlu^ gelangten, fo finb fie I)öd)ftens in ber 5oi^»" "i<^t

im (Bet)altc bramati[d). Die 5oi^f^ ^^^b nur gea)äl)It, roeil fie bem

Did)ter bas TTTittel gibt, eine 3bee in fd)ärferer Dialeftif 3U ent»

röideln, als es in einer fortlaufenben (Er3äl)[ung möglidj gemcfen

tDtire. Diefe tDerte finb aIIegorifd)e Didjtungen, toenn nid)t gar pl)iIo»

fopl)ild)e Dialoge. Beftimmte 3been neljmen in iljncn eine brama*

tifd)c flusbrudsform an, toeil fie für (5oetl)e unb feine Seitgenoffen

eine bramatifd) 3ugefpi^te Bebeutung befa^en. Der Didjter I)at fogar

fpäter eine ftarfe Hbneigung, bie fid) bis 3u einem flngftgefül)! ftei»

gerte, empfunben, eine Qiragöbie 3U fdjreiben. (Er fürd)tete, fid) in (Er»

rcgungen 3U ftürsen, bie feine eigene, müljfam errungene I}armonic

roieber 3erftören tonnten, er rDoIItc feine Konflifte, bie nur burd) ben

(lob lösbar finb. (Berabe toeil er in jebes IDerf bie (I5efamtl)eit feiner

Perfönlid)feit legte, I)at er tünftig bas eigentlid)e Drama, ben Kampf
mit ben Sd)tdfalsgeiDaIten in ber eigeiien Bruft, gemieben. Die

5urd)t be|{anb, ba^ bie 5urie iDieber exwadjte, bie ber 3auber 3pl)i*

geniens befd)tt)oren. (5oett)e toollte fid) nid)t aufs neue einer (Erfd)üite='

rung ausfegen, bie fein gan3es ncrDenfi)ftem ergreifen unb il)n felbft

Don ber müt)fam erflommenen t)öl)e bes fd)önen HTenfd)entums tuie»

ber in ben flbgrunb ber ungebönbigten Sl)atefpearif^en £eiben[d)aft

I)inabftür3en mu^te.

Darin liegt aud) bie Begren3t!)eit bes (Boett)efd)en Dramas. Seine

(Eragöbien bringen nid)t in bie legten Griefen bes menfd)Ud)en dtjarat»

ters, fonbern fie I)alten fid) im Ral)men ber (BefeIIfd)aft. Die (Befell»

fd)aft ift aber nid)t bie ITtenfd)t)eit, fonbern bie jecDeils fül)renbe (Dber=

fd)id)t eines Dolfes, roie fie fid) auf einer beftimmten Kultur{)öt)e unter

bem (Einfluß getoiffer 3eitlid)er Strömungen barftellt. IDenn (5ö^ unb

(Egmont im Kampfe mit ber tDelt unterget)en, (Dreft unb tlaffo ba=

gegen bie Kluft überroinben unb Derföl)nt roerben, fo oerneinen bie

einen unb beial)en bie anbern nid)t bas Zehen felbft, fonbern bie Kul=
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tur if|rcr 3eit, b. h. bic (BcfeIIf(^aft. Die Sragif aber, bie allein (Bei»

tung für alle 3eiten befi^t, mu^ aus ber (Befpaltenljeit, ber ^criffen*

l)cit ber menfd)Iid)en Hatur felber IjctDorgeljen. (Boetlje l)at fie nic^t

bargeftellt, aus fubjeÜiDcn (Brünben nidjt barftellen roollen unb aus

objeftioen nid)t barftellen fönnen, roeil fie mit ben Hlilteln unb mit

ber Huffaffung, bie er im Derein mit feinem gefamien 3al)rt)unbert

üon ber innerftcn Hatur bes tllenfdien befa^, überljaupt nidjt 3U ent*

töideln roar. Die £el)re Rouffeaus I)at unfern Dicf)ter bur(^ bie Be=

freiung aus ber Konoention mäi^tig geförbert, aber fie I)at il)m au(^

burd) ifjren fonftruierten ©egenfa^ stoif^en Hatur unb Kultur, stoifd)en

^er3 unb tDelt unmöglid) gemadft, bas tragifd)c Problem in feiner

legten tEiefe 3U erfaffen. (Boetljes (Tragif ift gebunben an biefen Kon=

flift feines 3a^tl)unberts unb trägt baljer einen 3eitli(^en d^arafter.

So fel)r roir feine Dramen no(^ beute als Didjtungen betounbern, bie

l^ödjftc 5orm bes tEragifdjen entl)alten fie nid^t Sc^on Ijeute empfin=

ben roir, obgIei(^ toir nod) in ben leisten Husläufern ber Rouffeau»

fd)en Beroegung ftetjen, feine tragifdjen Probleme nid)t me!)r als

tragif^, ober 3um minbeften ift il)re dragit fd)on ftarf geminbert.

Der Stöiefpalt 3U)ifd)en 3beal unb n)irflid)!eit ejiftiert für bie Jjcu*

tigen im Sinne bes 18.3al)rl)unberts nidjt mel)r, unb fotoeit er nod)

oort)anben ift, fud)en roir feine £öfung auf anberen IDegen als in

bem fd)önen lUenfdjentum 3p^igemens. flud) biefes ift ein 3eitlid)es

3beal, allerbings ein3beal, roie es nur biefer einsigelUann.ber gleidjer»

ma^cn oon bem (Seift bes Altertums unb bem ber mobernen fjuma«

nität burdjbrungen toar, aufftellen fonnte. tDenn man alfo (Boetlje

ben innerften Beruf 3um Dramatifer abfpredjen mu^, fo toirb ba-

burdj feiner (Bröfee als Did)tcr nidjt 3U nal)e getreten.

Die 3pl)igenienfage ift fdjon mefjrfad) im Altertum befjanbclt toor*

ben, aber oon ben 3aI)Ireid|en Stüden, bie aus il)r ertDudjfen, finb

nur bie beiben bes (Euripibes erljalten, bie in flulis unb bie auf ^aw
rus. Beibe gef)ören nid)t 3U ben beften IDerfen bes Didjters, toie über»

l^aupt bie grünblid)ere (Erfenntnis ber gried)ifd)en £iteratur ba3u ge»

füt)rt ^at, ben I^ötjepunft bes attifd)en Dramas bei flfd)t)Ios unb So»

pljofles 3U fud)en, unb nidjt bei (Euripibes, roie es nod) (BoetI)e unb

feine 3eit taten. Der jüngere (Eragifer brad) bie tEragöbie aus bem

Iltr)tl)os !)eraus, unb gerabe baburd) tüdte er ben TTTobernen näl)er

unb lodte in erfter £inie 3ur Had)al)mung. (Er ift ber am toenigften

antite Did)ter. Seine „taurifdje 3p^igenie" beruljt auf bem (Begen»



3pf|igente 63

fa^ 3tDi|(f)en ^dienen unb Barbaren. Die Sfi)tl)cn befi^en bie (Eoditcr

flgamemnons unb ein l^ciliges Bilb bcr Diana, 3U)ar burd) göttlid)e

5ügung, aber bod) gegen b^n IDtllen ber (Bötter. ®reft ert)ält ben

Auftrag 3ur Süljnc bes oon il}m begangenen BTuttermorbes unb 3ur

£öfung Don bcm auf il)m laftenben $lüdie bie $d)röefter unb bas Bilb

nad} (Bried)enlanb 3urüd3U^oIen. tlad} I)eIIem|d)er Huffaffung fteljt

ber Barbare au^crl)alb bes Hedjtes unb fann !etn gefe^Iid)es (Jigen»

tum ertoerben. IDas er befi^t, ift oon Red)tsrDegen bem l)öl)er fulti'

üierten (Bried)en oerfallen, nur mu^ er Derftel)en, es fid) an3ue{gnen.

3e fdjlauer unb geriffener er babei Derfät)rt, befto beffer; je grünb»

lidjer er bie Barbaren Ijineinlegt, befto lauter erfdjallte ber Beifall

bes atljenifd)en publüums. 3n biefer Huffaffung tun fid) ®reft, pr)«

labes unb bie roiebergefunbene Sd)tDefter 3pf)igenie 3ufammen. (Es

gelingt it)nen, bie Sft)ti)en 3U Überliften unb ba eine (Böttin il)ren

Betrug unterftü^t, fid) felbft unb bas erbeutete Bilb in Sid)crl)eit 3U

bringen.

IKit biefer I)anblung üermod)te ein moberner Did)tcr nid)ts an*

3ufangen. IDas (5oetl)e baxan anjog, roar bas Sd)idfal bes ®reft,

feine (Erlöfung aus ber glüdlofen Dereinfamung. 3n it)m fanb er fid)

felbft unb bas Spiegelbilb feines eignen £ebensganges. nid)t ba^ \\di

ettoa ber Did)ter als ®reft fül)lte unb aud) nur baxan gebad)t l)ättc,

in feinem treiben ein Selbftbilbnis 3U entröerfen, aber bie IDanblung

bes (Bried)cn ift bie ibealifierte Darftellung feiner eigenen (Entroid'

lung Don felbftifd)er üerneinung 3ur flnerfennung ber tDelt, oon ber

frieblofen Unraft eines £ebens gegen bie Tnenfd)en 3U ber befreien»

bzn Rul)e eines Dafeins mit bm ITTenfd)en. Unb 5üt)rerin roar it)m

babei feine 3pl)igenie. Don ber fd)önen Sd)aufpielerin dorona $d)röber,

bcr fd)önften Srau, bie je bcm Did)ter näl)er getreten ift, mag fie bie

äußere fjol)eit l)aben, bie Seele gab il)r 5rau d. Stein. Seit Dantes

Beatrice ift feiner Si^QU eine foldjc üertlärung 3utcil getoorbcn. IDic

bcr gro^e Florentiner fonnte (Boetl)e fprcd)en: „IDenn mir (Bott bas

Zihzn läßt, roill id) oon il)r fagen, roas nod) nie üon einer Stau ge»

fagt tDorbcn ift." (Er l)at alles getan, um bie (Bcftalt 3U l)eben unb

fie als ben Inbegriff ebelfter lDciblid)teit unb l)ol)eitsDollen Heu'

gried)entums l)in3uftellen. Sic eTtoud)s allmäl)lid) 3ur Sentralfigur

bes Stüdes unb brängte ben Bruber ®reft auf ben 3n)eiten pia^.

3l)re reine (Begena)art cntfüt)nt ben Sd)ulbbelabcncn, fd)eud)t bie 5u»

rien 3urüd, unb fie ift es, bie bas He^ bes Betruges, bas ber fd)laue
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Pr)Ia6cs ntd)t nur bem Barbareuiönig, [onbern ou^ {t)r felbft unb
bem Bruber ftellt, mit mutiger ?ianb serrei^t. lDal)rl)cit unb IDeib«

lidjtcit, Rcinljeit unb ebelftc Sittlidjfeit Derleif)en it)r eine Kraft, bie

St)oas überroinbet, fo ba^ bas Drama in oollenbeter f^armonie, in

Hnerfennung bes 3beals ber nTenfd)Iid)feit, ausflingen fonn.

$l)afefpeare I)at in einem feiner "Dramen bie gleid)e Konftellation

bargeftellt toie in „3pl)igenie". (Es ift in „tnafe für tTTafe". flud)

bort I}ält ber Ijerrfdjer, ber bie Sdjtoefter in £iebe beget)rt, bas

£eben iljres Brubers in feiner Vjanb. Hber roie ber engUfd)e Did)ter

irienfd)en fieljt unb barftellt, fönnen fie nidjt baxan benfen, fid) auf

bm Boben ber fiegtjaften U)al}rl)eit 3U ftellen. Seine £eute Ijören in

i!)rer ungeftümen £eibenfc^aft bie Stimme ber Dernunft nid)t, fie

roiffen nidjts von bem fd)önen tllenfdjentum. Der THann ber Rc«

naiffance mu^ burd) ftär!ere (Beroalten übertounben roerben, elje er

fid) befiegt gibt unb auf fein ungejügeltes IDoIIen oersidjtet. So l)on*

belt ber ITienfd) aus ber inneren Hnfreifjeit feines (Ef)arafters Ijeraus,

anbers ber Hngeijörige bes 1 8. 3al)rl)unberts, ber burdj ben fjuma=

nitätsgebanfen geläutert ift. Das Beifpiel seigt ben 5oTtfd)ritt unb

basl)öi)ere tTIa^ Don Sittlid]feit, bas^fid) bie ITTenfd)l)eit in 3tDei 3a^^*

Ijunberten crcoorben Ijat, aber es 3eigt aud), ba^ bie £öfung (Boetl)es,

fo rounberüoU unb erlauben fie ift, bod) nur eine £öfung aus feiner

Seit für feine Seit ift. fln il]ren 5TÜd)ten follt ifjr fi^erfennen. Der

Jjumanitätsgebanre befi^t Ijeute nid)t me^r bie Bebeutung toie oor

I)unbert 3at)ren, ja in Überfpannung bes Hationalismus ift es ITIobe

getoorben, über i!)n 3U fpotten, aber biefe IDeltanfc^auung Ijat eine

3pl)igenie I)erDorgebrad)t, ein IDcfen, fo erljaben unb l)ot)eitsüon,

unb bodi roieber fo menfdjiid) unb ec^t roeiblid), roie fein Seilalter

unb feine £iteratur ettoas fll)nlid)es auftoeifen fann. 3pf){genie ift

bie f)errlid)fte Blüte bes beutfc^en fjellenismus. IDas (Boetfje in 3talien

fud)te, f)at I)ier (Beftalt getoonnen. Der Sroiefpolt 3rDifd)en Ijers unb

tDelt, 3rDifd)en ber Perfönlidjfeit unb ben objeftioen Bebingungen

bes Dafeins ift im Seidjen ber äftljetifdjen t^umanität gefd)Ioffen.

Aber roie (Boettje biefe fiel)t, bilbet fie nur bie Unterlage ber etf)ifd)en

fjumanität. 3n 3p!)igenie oerförpert fid) bie neue Sittlid)feit, bie nic^t

meljr auf äu§erlid)en Dorfd)riften berul)t, fonbern auf bem Redjtc

bes 3ur fittlidjen 5reil)eit emporgebief)enen ITIenfdjen. Das 36eal, nac^

bem bas 3af)il?unbert gerungen, ift in bem Drama 3ur (Tat geroor»

ben. Das StücE toar in ber erftcn 5ciffu"9 ^" Profa gef^ricben. Hac^*
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träglid) t)at es bcr Dicf)ter in Derfe umgearbeitet in bem ricf)tigen

®cfüf)l, bafe biefer 3nbegriff oon f^ot^eit unb Sd)önl)eit aui) fdjon

äu^erlid) burcf) bie gebunbene Rebe über bic Spredjroeife bes Alltags

cmporgetjobcn roerben mu^te.

Die ftol3e E)öt)e biefer Bidjtung tjat (Boetlje nur in biefem einen

glücflicfjen IDurf erreid)t. „Q^affo", ber seillid) unb fad)Iid) mit ber

„3pl)igenie" 3ufammenget)ört, befi^t tDol)l oiele if)rer Dorsüge, bleibt

aber als 6an3es binter ber Dorgängerin roeit 3urücf. 3n bem jüngeren

Stüd, bas erft nad) ber Rücffel)r aus 3talien Deröftentlid)t tourbe,

ftnbet y\i\ bie gleidje eblc unb getragene l)ersfpraci)e unb eine äf)n=

lidje oerinnerlidjte E^anblung, bie auf bie Darftellung äußerer Dor»

gänge Der3id)tet unb gan3 im Seelifd)en aufget)t. flud) „Saflo" fpielt

unter inen|d)en, bie auf itjrer abiigen Kulturtjölje bas idjöne ITIa^»

Ijalten als 3iel bes £ebens betrad)ten unb bie laute £eibenfd)aft als

Störung ber menfd)lid)en (5emeinfd)aft unterbrücTen. 3ar öas neue

Drama gel)t in biefer Be3iel)ung nod) toeiter, oielleidjt fogar fd)on

einen $d)ritt 3U toeit. (Es fpielt an bem f^ofe, an einem f)of, too ein

toeifer 5ürft bie ebclften tlTänner, bie beften unb fdjönftcn 5rauen

fotoie bic berül)mteften Künftler um fid) oerfammelt. Unroillfürli(^

bcnfen toir an IDeimar, unb in ber Sat ift biefes Ser^ara nid)ts aw
beres als ber ibealifiertc I)of darl flugufts mit feiner fd)öngeiftigen

(Befellfdjaft. ^i^eilid) bie tDirflidjfeit ftimmte mit ber poetifd)en Sdjil«

berung oielfad) nid)t überein, unb befonbers toar ber f)er3og von ber

Rbgeflärtljeit fllfons' oon (Efte roeit entfernt; aber bas, roas (5oetl|e

unb bie beften feiner ^i^^unbc aus IDeimar madjen roollten. bas ift

in ber Didjtung DerrDirfIid)t, eine Dereinigung freier menfd)lid)er

Perfönlidjfeiten, bie fid) über alles (Bemeine erljeben unb im BecDU^t»

fein bes eigenen tDertes b^n ber anberen fdjä^en unb el)ren. Sic

geben bem dürften, roas bes 5ürften ift, bem Did)ter, toas iljm ge»

büfjrt, unb ben Srauen, toas fie mit Red)t forbern bürfen. „(Erlaubt

ift, roas fid) 3iemt." Aber bas (Be3iemenbe ftel)t nid)t mel)r in (Be»

gcnfa^ 3U bem, toas gefällt, fonbern beibes bedt fid). Das moralifd)e

Sollen ift ibentifd) mit bem fubjeftioen tDollen. Aber biefc (Befell=

fd)aft bleibt, toenn aud) im beften Sinne, eine I)ofgefellfd)aft. Die

eblc niä^igung, bie in „3pl)igenie" unmittelbar aus bem I}er3en quoll,

bie (Erl)abenl)eit bes Soncs, bic fid) bort aus ber IDürbe ber auftre*

tenbcn (Beftaltcn unb aus ber taufcnbjöljrigen Dergangenl)eit bes ©rie»

(^entums Don felbft ergaben, crfd)eincn in „d^affo" als äußere Dor»
flnu(5 497: tDoIff, «oettje 5



66 IV. Die lDer!e öcr ![a[ftfd)cn pcrioöc

f(^nftcn, betnat^e toic flnftanbsregcin unb guter fjofton. (Es ift bas

Derl)alten, bas bic (Begentoart bes Surften jcbem 3ur Pflidjt madjt,

ber bie (El]re Ijat, cor iljm 3U erfdjeinen. Diefer (Einbrurf roirb au(^

baburd) nid)t gemtibert, ba§ ber $d)auplo^ bes Stücfes aus ber l)er»

3ogIid)en Refiben3 nad| einem Sommerfi^ üerlegt ift, too bie IÜit=

glieber ber fürftlid)en 5amilie [id) 3tt)anglofer geben bürfen unb il)rer

Umgebung eljer ein getöiffes IKa^ menfdjlidjer Hnnäl)erung geftattet

ift. 3n „3pt)igenie" tjcrrfdjtc bie $ittl{d}feit, in „Saffo" bie Sitte,

allerbings feine Sitte, bie eine inljaltsleere Konoention ift, fonbern

bie als Husbrud bes Ijiftorifd) (BeiDorbenen unb bes oernünftig not=

toenbigen allgemein aneifannt mxb.
Das ift bie Huffaffung in bem Drama, tDie es Ijeutc Dorliegt. Die

(5efeII)d)aft ift bie Ejüterin ber ©rbnung unb bie Beroaljrerin ber Sitte.

Aber biefen Stanbpunft Ijat (5oetl)e nid)t von Anfang an eingenommen.

(Es tann feinem 3a)eifel unterliegen, ba^ bie Rollen in bem erften

(EnttDurf anbers oerteilt roaren. Saffo oertrat bamals bie unoeräu^er»

lidjen Redete ber großen perfönlidjfeit unb er follte an ber Befd)ränft=

^eit ber (Befellfdjaft 3U ©runbc gelten, bie für bas (Eble unb (Bro^c

fein Derftänbnis befi^t. Das Stüd beljanbelt roieber bas alte Problem,

bas Deri}ältnis bes (Einseinen 3U feiner Umgebung, ben 3u)iefpalt 3tDi=

fdjen bem genialen UTenfdfen unb ben objeftiüen £ebensbebingungen.

Die Hntroort, bie (Boetlje auf btefe $vaqQ gibt, toar im erften (Entrourf

nod) bie gleid)e rote im „(5ö^" unb im „tDertljer". Das grofee 3nbiDi»

buum mu^ f(^eitern, roeil es in ber (Befellfi^aft feine £ebensniögli(j^«

feiten befi^t. Das f)öf)ere Red)t roar bamals oöllig auf Seiten (Eaffos,

bas Unredjt, aber au^ bie brutale RTadjt auf Seiten ber tHeljrijeit,

bie il)n oon fid) ftiefe. Aber biefer (Befidjtspunft ift nidjt feftgeljalten.

3n ber langen 3eit, in ber bas IDerf allmäl)lid) fjeranreifte, fjatte [idf

(Boettjes tDeIlanfd)auung oon (Brunb auf geönbert, com fubjettioen

Denfen l)atte er fid) 3um objeftioen befel)rt. tDenn er früljer Partei

für ben einseinen nal)m, fo oertrat er je^t bie entgegengefe^te Seite, bie

ber (Befellfdjaft. Sie erfdjeint nun als bie nottoenbige 5orm ber menfd)=

Iid)en (Bemeinfdjaft, als bie Trägerin oon Sitte unb Kultur, unb ^at als

folc^e bas Red)t, bie Unterorbnung jebes (Einseinen 3U oerlangen, felbft

bie bes großen (Benies, bes Didjters unb bes Künftlers. Die Unter»

toerfung unter bas (Befe^ erfdjeint nidjt met)r als eine (Entroürbigung

bes (Benins, fonbern als feine fittlid)e pflid)t. „Der tHenfd) ift nidjt

geboren, frei 3U fein", bas ift bie Hnfdjauung, bie bem Drama 3U
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(Brunbc liegt, unb bas ift 6te flnttoort, bie ber reife Didjter je^t bem
Ruf bes fterbenben (Bö^ nad) 5i^^i^eit erteilt.

(Es roar unoermeiblid), ba^ burd) biefen fd)roffen ll)ed)fcl bes Stanb*

punrtes ettoas 3tDiefpäItiges in bas Sind l)ineinfaTn. Die Bef}auptung,

baö bie füfjrcnbert (rf)araftere uneinl)eitlid) feien, gel}t oielleidjt 3U tceit,

aber fie finb unter oerfdjie^enen (5efid)lspunften gefel)en, unb baburd)

treten fie in eine unfid)ere, fd)U)anfenbe Beleudjtung. (Es ift töie ein

Bilb, bas mit 3töeierlei £id}tquenen gemalt ift. £id)t unb Sd)atten finb

nid)t einljeitlid) angeorbnet, unb ber 3ufd)auer fann bas (5an3e nidjt

mit einem Blide aufnel)men, fonbern mu^ roie ber Sdjöpfer felber bm
Stanbpunft roedjfeln. Hiaffo ift getoi^ von Anfang bis 3um Sdjlu^ ber

gleid)e, eine eble, aber empfinbfame unb reisbare IDcrtljernatur, aber

feine fluflet)nung gegen bie (Befellfc^aft ift in ben erften beiben Htten

beredjtigt, in ben legten eine Derfennung bes fittlidjen tOeltgefe^es

unb eine Überl)ebung bes (Benies, roenn nid)t gar ein fnabenljafter

(Tro^. Der Ijelb ber erften cluf3Üge burfte bie flugen 3U ber prin3effin

crl)eben, ber fpäterc begel)t bamit eine Derle^ung ber gegebenen (Drb*

nung. fltjnlid) oerförperte Antonio 3unäd)ft ben I)of= unb Beamtenabel,

ber bem Did)ter feine beDor3ugte Stellung nid)t gönnt, fpäter entroicfelte

er fid) 3U bem überlegenen $taats= unb IDeltmann, ber mit toeifer

Klugljeit ben Übermut eines oertööfjnten 3ünglings in bie gebütjrenben

Sd)ranfen oertöeift. Der erfte Antonio befi^t tein Derftänbnis für bie

Kunft, ber 3tDeite feins für bcn Künftler, fotoeit er fid) bas Redjt an»

mafet, anbers als anbere IKenfdjen 3U fein. tDenn bie fluge £eonorc

Sonoitale meint, ba^ tEaffo unb Antonio nur besljalb S^inbe feien,

tDcil bie Hatur nid)t einen RTann aus beiben formte, fo trifft aud)

bns nur auf bie perfonen ber legten Afte 3U, in benen fie fid) als

piiantafie= unb Derftanbcsmenfd) mit allen ifjren üorsügen unb Sditoä*

(^cn, als öertreter ber fubjeftioen unb objeftioen IDeltanfi^auung

gcgenüberfteljen. Diefe TTTäd)te ringen in jeber TUenfdjenbruft mitein«

anber, unb es ift biefer Kampf 3tDifdjen bem moralifdjen Sollen unb

bem perfönlidjcn tDollen, ben (Boetlje in allen feinen Dramen, frei»

Ii(^ in ber befonbcren Soi^f" feines 3a^tl)unberts bargeftellt f)at. Der
Did)ter füljlte fid) 3U gleid)er 3eit als (Eaffo unb Antonio, ^exabe

burd) feine Stoiefpältigfeit bietet bas Drama einen (Einblid in bas

grofee Ringen, bas er mit fid) felber aus3utragen l)at. Aber biefe

uncntfd)iebene ober roed)felnbe Jjaltung I)at and) bie Unflar^cit bes

Stüdes oerfdjulbct.
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Unter itix Ictbct bcfonbers ber Husgcng. XOk er ift, crf^cint er

unmotioicrt unb unl)armonifd). Der Q!a[[o bes erftcn (Entrourfes toar

toie IDert^er bem Untergang geroetfjt; betreib bes ausgefüt)rten Stückes,

ber burd) fd)tt)eres £eib jur flnerfennung ber ftttUd)cn ©rbnung unb

ber objeftioen IDelt entportoä^ft, ber fid) an Hntonio, „an ben S^^^n,

an bem er [(Reitern follte", flammert, biefer ?Ea[|o fann unb mu^
am Zehzn bleiben. IDenn ein Derfto^ burd) £eiben ge|üt)nt roerben

!ann, fo t)at IIaf[o gefütjnt. (Er toäre toert, ni(^t nur ba% Antonio il)n

tröftete, fpnbern ba^ ber 5ürft felber iljn in bie Hrme fd)Iö[je unb

Dersielje. ^^boäi bem fteljt bie Jjofrangorbnung entgegen. Hur iljret»

toegen mu^ er ous ben „liebgecoorbenen üerl)ältnif|en" ausfc^eiben.

(Boetlje f)at [i(^ mel)rfa(^ bagegen geroenbet, ba'^ bas (Erauerfpiel ben

2ob bes gelben erforbcre, unb ein flusfdjeiben aus liebgetoorbenen Der«

^ältniffen als I)inreid)enb für bie tragifdje Kataftroptje erflärt. Das
mag rii^tig fein, aber bod) nur bann, roenn bamit Sie innere Der=

ni(^tung bes Jjelben üerbunben ift. ?Eaffo ift aber nidjt Dernidjtct, im

(Begenteil er geljt gleid) bem Did)ter als Sieger über fid) felbft aus

biefem Kampfe Ijeroor, unb er erljebt fid) über feinen einfeitigen Subjef»

tioismus 3ur Hnerfennung ber objeftioen £ebensmäd)te. Diefer Saffo

!ann roeiter beftetjen. So ift ber Sd)Iu^ unfagbar traurig, aber nidjt

tragifd); er ift aud) unflar unb unbefriebigenb, roeil er es im Dunfel

lä^t, ob ber Unglüdlic^e tro^ ber gecoonnenen (Erfenntnis untergeljen

ober fid) 3U einem neuen Zeben aufraffen toirb.

„tiaffo" ift bas le^te toirflii^e Bül)nenrDer! (5oett)cs. Das Drama
ift bie Kunftform feiner 3ugenb. (Er felbft mar eine me!)r epifd)e tlatur,

unb nur folange in it)m felber bie geiftigen inäd)te bes 3af)rt)unberts

mit bramatifd)er tDud)t 3ufammenftiefeen, benu^te er bas Drama als

Husbrud ber eigenen (Bärung. tUit „3pl)igenie" toar biefe übertounben.

Der Did)ter toar 3um ITtanne geroorben unb I)attc fii^ burd) bie be*

freienbe ^at 3ur KIarl)eit burd)gefömpft. Die $d)U)äd)en bes „?[affo"

laffen fid) DieIIetd)t babur(^ erflären, ba^ er tDunben toieber aufriß,

bie „3p!)igenie" gefd)Ioffen l)atte. IDenn (BoetI)e oon nun ah auf bas

Drama Der3id)tete, fo liegt es baran, ba^ er in biefer !ontrabiftorifd)en

5orm nid)ts met)r 3U fagen f)atte. Der Strom feines Sd)Qffens fliefjt

je^t rut)ig unb breiter bal)tn, ber Durd)bru^ burd) bas ©ebirge ift

DoIl3ogen, bie (Ebene nimmt il)n auf. Der Sturm I)at ausgetobt. Huc^

in feiner £t)rif DoIl3iet)t ft(^ ein IDanbel. Hud) fie roirb fla'fifd), b. l).

anfd)auli{^ unb gegenftänblic^. (Es ift nid)t mc^r toie in bin 3ugenb»
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gebtd)tcn bos (5cfül)I, bos bic ganse Hatur ergreift unb mit bcm £cbcrt

bes Subjeftes befeelt, fonbcrn bie ^egcnftönbc fpred)en 3u bem Dtd)ter.

(Er toirb allgemeiner unb fud)t mel)r tr)pi[d)e ®efül)Ie bar3uftenen.

Das erfte Zeugnis biefer neuen £t)rif finb bie fd)on errDÖljnlen „Römi«

fd)en (Elegien". Sie übertragen bie £iebe 3U (Il)ri[tiane naä) Rom unb

fd)ilbern bies Erlebnis in flaf[ifd)er 3bealität. Der Derfaffer toor ba»

mals ein RTann oon üiersig 3af)ren, unb bie £iebe bes gereiften Did)=

ters öufeert fid) naturgemäß anbers als bie bes fd)rDärmenben 3üng=

lings. Die beutfd)e £iteratur befi^t getciß feinen IHangel an £iebes=

It)rif, aber enttoeber flammen biefe (Bebid)te loirflid) aus ber gärcnben

3ugenb ber üerfaffer, ober bie Did)ter roerben burd) bas (Befüt)l in eine

Stimmung oerfe^t, ba^ fie bie Klänge ber erften Seit junger £iebe

beroußt ober unbemußt röieberI)oIen. (Boettje bagegcn geljt feine eigenen

IDege, er \)at ben RTut, bie (Empfinbungstrelt bes reifen RTannes bar«

juftellen, roie er fie felbft burd)Iebte. Die £iebe 3U dljrifliane rcar

feine Heigung, bie il)n mit ber flllgecoalt bes erften (Ertoadjens ])adte

toie bie 3U ^ricberife, feine Anbetung bes (EtDigtoeiblidjen toie bie 3U

5rau V. Stein, unb fo mußte fie fid) aud) anbers äußern. Die „Römi=

fd)en (Elegien" finb frei oon jeber Sd)tDärmerei, fie Der3et)ren fid) nic^t

in fd)mad)tenber Se()nfud)t nad) ber (Beliebten unb betrad)ten biefe

nid)t als roeltfernes 3beal, fonbern fie fd)ilbern bas (Blüd bes Befi^es,

bas Bel)agen, bas aus bem ungeftörten (Benuß, aus ber £uft ber be='

friebigten SinnUd)feit !)erDorgeI)t unb ben (Benießenben mit fräftiger

tebensenergie erfüllt. Der f^umor fpielt eine Rolle babei, benn bie

fleinen Redereien, ü!ort)eiten unb 3rrungen ber £iebe finb Spielereien,

3U bzrxQn fid) ber gereifte TTTann mit fd)alfl)after Überlegenl)eit l)erab=

läßt. Diefc fluffaffung näl)ert fid) ber antifen, bie ja aud) in ber 5i^eubc

am Befi^ aufgel)t, of)ne bie (Beliebte 3um fel)nfüd)tig begel)rten 3beal

3u erl)öt)en. tDenn alfo (BoetI)e bie Iateinifd)en (Elegifer, in erfter £inie

Proper3, als Dorbilb nal)m, fo bebeutet bas feine äußerlid)e Xladi'-

al)mung, fonbern es berul)t auf einer lOefensDertDanbtfd)aft, auf bem

flaffifd)en (Empfinben, bas il)m 3ur 3rDeiten Hatur getoorben toar.

Bebenfen erregt allerbings ber (Bebraud) bes antifen Dersmaßes.

Darin lag ber erfte Sd)ritt auf ber abfd)üffigen Baf)n bes Klaffi3ismus,

3um fliejanbrinertum, b. f). 3ur fd)ulmäßigen nad)al)mung ber großen

Dorbilber. 3u)ar finb (Boetl)es fjejameter unb Pentameter oon einer

antifificrenben Durd)bilbung roeit entfernt unb f)aben toegen if)rer Un=

regelmäßigfeit bm Spott ber pijilologen fjerausgeforbert, aber bei
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aller ^rei^eit tun fie ber öeutfc^en Spraye bodj (Bcroalt an. üiefcr

Rf)t)tl)mus ergibt fid) nid)t oon felbcr aus 6em ©eljalt, er ift nid)t b^\^zn

nota)eiibtgcr flusbrurf, fonbern er bleibt eine rölllfürlidje, jprac^frembe

5orm, in bie ber 3ntjalt gestüängt toirb. (Boetlje freilid) l)ielt btn (Be«

brauch bes flaffifd)en ITTetrums gerabe bei ben „römifdjen (Elegien" für

nottoenbig, roeil fie manche Ijeifle Situation fdjilbern, bie burc^ bas

Dersma^ einer entfc^rounbenen Seit angeblid) an Unmittelbarfeit unb
Peinlii^teit oerliere. Den (Brunb fann man md)t gelten laffen. Die

Darfteilung ber (Elegien bebarf feiner flbfdjioäi^ung, aber roenn fie

beren bebürf'e, roürbe burd) bie Derroenbung einer gegentoartsfremben

5orm nidits erreid)t. Der (Bebraud) ber antifen IfTetren, felbft roenn

er fidj roie bei Schiller unb (Boetfje auf ben Ejejameter unb Pentameter

bef(^ränft unb nid)t roie bei iljren flaffisiftifdjen nad)al)mern bis 3U

unlesbaren flnapäften unb flsflepiabeen geljt, bleibt ein rtli^griff unb

ift nur geeignet, bas Kunfttoerf bem eigenen Dolfe 3U entfremben.

Das I)at (Beetee 3U feinem eigenen Schaben erfatjren, als er toenige

3al)re fpäter 3um (Epos überging unb „Reinete Südis'' foroie „tjermann

unb Dorotljea" fc^rieb. Rlan follte meinen, ba^ gerabe biefe IDerfe

au^erorbentlid) populär fein müßten. Das eine beJjanbelt bie tEierfabel,

bas ntufter eines gefunbcn, üolfstümlii^en, nieberbeutfc^en Jjumors,

unb bas anbere ift bie nationalfte Di<^tung (Boettjes, aber tatfädjiid)

finb fie bas (Eigentum ber (Bebilbeten geblieben, unb felbft unter biefen

toerben fie roeniger gelefen als „(Bö^", „IDertljer" unb „TKeifter", oon

„5auft" gan3 3U fdjiüeigen. flm Stoff liegt es getoi^ nxdjt, ausfdjlie^lid)

an ber 5orm, bie bie £e!türe erfdjroert. 3n „Reinete 5u^s" freilid)

»erfolgt ber ftol3e l^ejameter einen parobiftifdjen neben3toed. Der Ders

bes fjelbenepos fteljt in einem toirtfamen Iomifd)en (Begenfa^ 3U bem
3nl)alt, ben Strei(^en ber Dierfü^Ier. Hber biefe parobie befte^t aud^

nur für bm, ber burd) bas Htetrum an bie „3Iias" unb „Hneis" er*

innert toirb unb unroitlfürlid) bie unfterbli(^en ^akn i^rer Ijelben

mit ben £iften unb Kämpfen ber Siere in Derbinbung bringt.

„Reinefe 5ii<^s" ift (Boetljes erfte unb ein3ige größere Ijumoriftifdje

Did)tung. Die tEierfabelbilbet einen alten beutfc^enBefi^, benberDidjter

übernatjm, o!)ne an ber J^anblung, bzn Hbenteuern bes oerf(^Iagenen

Reinefe, oiel 3U änbern. 3a, naä:i feinem eigenen Urteil Ijat er biefe

„unt)eilige IDeltbibel" nur in bie neue $oxxn gebradjt, um [\6) im (Be»

braud| bes ^eyameters 3U übm. Darin liegt eine öerfennung fetner

£eiftung, eine Überfdjä^ung bes Stoffes unb eine Unterfc^ä^ung ber
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neuen 5ornigebung. Hidjt im 3nl)att, fonbern in bcr Stimmung liegt

6as H)e[en 6es Kunft roerfes, unb biejc befreienbe Ijumoriftifd)e Stimmung

i[t gan3 bas (Jigenlum unferes Didjters. Sie ift eine 5olge feiner tDanb=

lung von ber fubjettioen 3ur objeftioen tPeItan|d)auung. Der Roman=

tüer ftet)t ber tDelt entroeber als patt)etifd)cr flnfläger ober biffiger

Satirifer gegenüber. Der f^umor ift it)m fremb, benn nid)ts liegt iljm

ferner als bas liebeoolle üerfenfen in bas Kleine unb Unbebeutenbe.

Das f)at (Boetfje mit ITIeifterfdjaft oerftanben, obgleid) er felber im

£eben fein Sierfreunb roar. flud) ber fatirifd)e 3ug fet)lt nid)t. IDenn

fid) bie (Eiere flug toie tnenfd)en gebärben, fo liegt ber (Bebanfe nalie,

ba'^ bie ITIenfdjen bumm roie bie Siere Ijanbeln. Das Sierreid) mit feinen

Kämpfen, £iften, 3ntrigen, mit feiner Rangorbnung unb IDid)tigtuerei

erfd)cint nur als ein Spiegelbilb bes menfd)lid)en £ebens. Aber biefe

Satire ift nid)t bei^enb unb toirft niemals aufbringlid). €s übertoiegt

ber f)umor, ber biefe fleine IDelt, bie tro^ ifjrer inneren Hidjtigfeit

bin flnfprud) erljebt, ettoas gan3 (Brof;mäd)tiges barßuftellen, mit güti=

gem £äd}eln aufnimmt. (5oet{)e griff 3U ber Sierfabel in fdjtoerer

Derftimmung über bie politifdjen (Ereigniffe feiner 3eit. Aber in ber

Didjtung ift von biefer Derftimmung nid)ts meljr 3U fpüren. Sie ift

von einem Ulanne gefd)rieben, ber über bie 3rrungen bes Sages er=

l^ahen ift unb ber gelernt t)at, bie objeftioen Bebingungen bes Dafeins

3U etjren, felbft roenn fie il)m mißfallen unb fid) innerl)alb ber ge«

gebenen Derijältniffe ein3urid)ten. Daburd) ift „Reine!e 5ud)s" ein

flaffifdjes IDer!.

Die (Brunbftimmung, aus ber es ernjadjfen, ift fd)on annäl)ernb

bie von (Boetfjes epifd)em UTeifterroer!, von „^ermann unb DorotI)ea".

Die Anregung 3U ber Didjtung !am it)m aus Doffens „£uife", aber

roenn man einen ücrgleid) 3toifd)en ben beiben (Er3äl)Iungen anftellt,

fo ercoeift er nid)t (5oetl)es flbt)ängigteit, fonbern umgefeljrt feine Selb=

ftänbigfeit. „fjcrmann unb Dorotljea" ift toie „3pl)igenic" aus grie--

d)ifd)em (Beift auf beutfd)em Boben gereift. Aber es ift alles anbere

als eine nad)al)mung ber Antite. Die Alten Ijaben rooljl bas 3br)ll

gepflegt, aber es ift bei iljnen mel)r lt)rifd) als epifd). (Es fpielte 3u=

meift unter ar!abifd)en flirten, bie 3rDar im einseinen mit einem ge='

roiffen VXa^ von Realismus, im gansen aber fo bargeftellt rourben,

toie ber (Bro^ftäbtcr fid) bas £anbleben oorftellt. Auf feinem (Bebietc

I)at bas Altertum ber Sentimentalität fo toeitgefjenbe Sugeftänbniffc

gcmad]t coie im 3bi)ll, 3n (Boetljes 3bt)ll bagegen feljlt jebe (Befül)ls=
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fclig!cit. (Es ift von fernig ftcr Realität, ein glüdCIidjcr (Briff in bas

Büvgerleben öer öcutfdjen Kleinftabt. ITIan tjat an biefem ITIilieu gc«

mäfelt, befonbers bie Romantifer toarfen bem Didjler bie Derl)errli=

^ung bes pijiliflcrtumcs Dor, unb es seugt gemife Don einer erftaunli(^en

ibanblung, ba^ ber Rlann, bem einft fein Stoff toeltumfaffenb genug

voax, ber nur oon däfar' unb prometl)Custragöbien träumte, fid) jc^t

liebeooll in bas treiben ficiner Bürgersleute oerfenft. Hber nid)ts

lag it)m babei ferner, als eine Sippfd)aft oon bumpfen Spielern bar»

3ufteIIen. tDer fid) ju einer eti)ifd)en flnfd)auung burd)gerungen ijat,

für ben befi^en äu§ere (Brö^e unb Kleinfjeit feine Bebeutung me!)r.

Diefe (Brabunterfdjiebc Derfd)tDinben, unb als einsiger IDertmeffer be»

ftet)t bie Stärfe ber etl)ifd)en flnfd)auung, bie fid) im Kleinen fo gut

roie im (Broten offenbart. (5oetf)e bemerft einmal: „Huc^ ber(Bering=

fte, toenn er gan3 ift, fann glücflid) unb in feiner Art oollfommen

fein." 3n ber 3errüttung jener Sage fal) ber Did)ter ganje unb in

iljrcr Hrt oollfommene ITIenfrfjen nur nod) in bem beut)d)en Bürger*

I)aus unb barum fteljt biefes jt)mboIifd) im Hlittelpunft bes €pos.

Seilbcm (Boetlje aus 3talien surürfgefefjrt toar unb ben Begriff ber

Bilbung mitgebrad)t l)atte, füt)lte er fid) als ber BerDaf)rer ber beutfdjen

Kultur. Diefe berut)le gegenüber ber niDeIIierenbcn(Bleid)mod)eTei ber

5ran3Öfifd)en Reoolution auf ber Rtannigfaltigfeit, bie burd) Stammes»

unb n)efenseigentümlid)feiten gegeben toar. Befi^ unb Jjeimat finb

bie Dorbebingungen ber perfönlid)feit im (Begenfa^ 3U bem r»on

ber Sd)oIIc gelöften Dnbioiöuum. Unb biefe beiben l)öd)ften (Büter,

bie (Boetfjc nid)t um ifjrcr felbft, fonbern um it)res Kulturstoedes roillen

fd)ä^te, muffen gegen ben Hnfturm ber Reoolution oerteibigt roerben.

Das Bürgertjaus erroädjft 3um J)ort ber Kultur, bie Reoolution brol)t

if)r Derni^tung. Das finb bie beiben großen (Begenfä^e bes (Bebidjtes,

Die Reoolution Ijat bie 5Iüd)tigen, barunter aud) Doroiljea, um t^aus

unb Jjof gebrad)t unb üon ber SdjoIIe oertrieben. 3n bem beutfd)en

Bürgerhaus finben fic eine neue unb beffere £jeimat. Aber aud) biefe

fann nur ert)alten roerben, toenn if)re Befi^er in fid) bie fittlid)e Stärfe

finben, ifjr gefäf)rbetes (But gegen bin feinblic^en flnfturm 3U oertei»

bigen, toie ^ermann am $d)Iuffe crflärt:

ITid|t mit Kummer toill td)'s betDQl)ren unb forgenb genießen,

fonöcrn mit ITtut unb Kraft. Unb brol)cn bies lUal bie 5ctnöc,

ober fünftig, fo rufte mid) felbft unb rcict|c bie IDaffen.

rOcife td) burd) bid) nur nerforgt bas J7aus unb bie Hebenben (Eltern,

0, fo ftellt fid) bie Bruft bem $dnbi fid)er entgegen.
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Unb gc^äd)tc jeöer tote id), fo ftünbc ötc IHad)! auf

gegen öie ITlad)t, unö mir erfreuten uns alle öcs 5rte6ens.

Das finb friegcrifrf)e Klänge, toic fie in feiner anbern (Boctijefrfjcn

Did}tung ertönen. (Ein l)eiliger 3orn ergreift il)n bei ber Sorge um
bas bebroljte beutfdje IDefen. Aber nid)t toeil bas £ieb sunt offenen

Kampfe gegen bie 5ran3ofen oufruft, fonbern toeil es beutfdje (Eigen=

ort am tiefften ergreift, ift „I)ermann unb Dorotl)ea" bie nationalftc

Did)tung (Boetl)es. flis fie getd)rieben rourbe, lag bie italienifdjc Reife

fd)on um mei)rere 2<^\)xq surücf, aber bas (Befül)I bes Jjeimteljrenben

fct)tDingt in bem (Epos nad), bas (Blücf, eine fletne IDelt, bie iroax

an (Blan3 unb (Bröfec ber 5iembe nad)ftel)t, fein eigen nennen 3U

fönnen.

ITIan !)at (5oett)e einen Ulangel an Patriotismus Dorgetoorfen.

Sein Der^alten toäfjrenb ber 5i^6il)eitsfriege gibt bem Dortourf eine

geroiffe Bered)tigung, befonbers toirb es jeber Deutfdjc fdjmerslidj

empfinben, ba^ er feinem Soljn bie n!eilnat)me an ber allgemeinen

(Ert|cbung als 5teiu3iIIiger nid)t nur oerbot, fonbern feinen gansen

(Einfluß einfette, um it)n als unabfömmlid) 3urürf3ul)alten. Der Did)tcr

toar in b^n toeltbürgerlidjen 3been bes 1 8.3al?rl)unberts aufgetoadjfen,

unb toenn er aud) in biefem oerfdjtDommenen tDeltbürgertum, mit

bem fid) bamals jeber 5teimaurer tDid)tig mad)te, nid)t aufging, fo

befaö er bod) !ein flares Derl)ältnis 3um Staat. (Er fa^ in il)m l)öd)»

ftens ben Sd)ü^er ber Kultur, nid)t bie madjtoolle (Einljeit bes politifd^

3ufantmengefafeten Doltes. Die 3bee bes Hationalftaates blieb iljm

fremb. (Er erftrebte bie (Eintjeit ber inenfd)t)eit unb bie Serflüftung

in Hationen erfd)ien itjm als etroas Dorübergeljenbes unb Beflagens=

tuertes. Da3U fam feine Betounberung für Hapoleon. (Er berounberte

in i{)m, frei Don jeber 3eitlid)en poIitifd)en £eibenfd)aft, bas grofec

3nbioibuum, bie Derroirflidjung feines 3ugenbtraumes unb oor allem

bcn Besroinger ber oerlja^ten, {ulturfeinblid)en Reoolution. flud) toar

es nid)t feine Art, Kricgslieber 3U bid)ten unb felber bel)aglid) 3U

Ijaufe 3u fi^en. Die ahioe Art bes Patriotismus, bie bamals bas (Be»

bot ber Stunbe toar unb es I)eute toieber ift, ging (Boetlje ah. Diel=

Ieid)t toeil er 3U gro^ toar unb auf 3U l)oI)er tDarte ftanb. Aber

beutfd) ift er tro^bem burd) unb burd), fein patriotifdjer, aber unfer

nationalfter Didjter. 3n „f^ermann unb Dorotl)ea" f)at er bas IDefen

feines üolfes am tiefften erfaßt, „IDilljelm THeifter" flingt in ber

t)offnung auf bie beutfdje 3ugenb unb auf ein f^öneres unb größeres



74 V. Die 5tcunö[d)oft mit Sä)ilUx

Üeutfd)Ianb jenfcits bcs IHceres aus, unb in bicfcm Sinne burfte fic^

©octlje [tol3 neben Bluter ftellen als ein geiftiger Befreier feines

Dolfes.

Don 5einöcsnot Ijat er cud) befreit,

iä) von öes Ungefdjmads (Bö^en.

3m (Begenfo^ ju oielen feiner IDerfe, bie er fpäter nur no(^ toiber»

ftrebenb in bie ?}anb nal)m, Ijat ber Dichter „tjermann unb Dorotljeo"

ftets lieb beljalten. 3m HIter fonnte er es nidjt oljne (Eränen roieber

lefen. Das berueift, ba^ bas (Sebid)t aus feinem innerften IDefen ge»

fdjrieben ift. (Es gel)t md)t an, toie es Ijeute oielfad) gefd)iel)t, bas

€pos in Derglei(^ mit „IDertljer", „3pl)igeme" unb „Sauft" auf ben

3roeiten pia^ 3u oerbannen, ja in il)m !aum mel)r als ein literarifdjes

(Experiment 3u feljen. £jermann ift fo coenig (5oeti)e felber toie IDertljer

ober lEaffo, aber gleich biefen (Beftalten oertörpert aud) er eine Seite

bes Didjters, roie er fid) in einer beftinimten £ebenslage entroidelt

fjatte. (Es ift ber Seil, ber 3ur praftif(^en Betätigung brängt, bie vita

activa. (Es ift bie 2at, bie biefes IDerf trönt unb bie IDanblung von

ber fubjeftioen 3ur objettioen IDeltanfdjauung oollenbet. (Dt)ne „fjer=

mann unb Dorotljea" töäre bas Bilb bes Di(^ters fo unüollftänbig

tote o^nc „Sauft" ober „ITteifter".

V. Die Sreunbjd^aft mit $d|iller.

Die £age (5oett|es nad) ber italienifc^en Reife unter oerftänbnis»

lofen Sreunben roar alles anbere als befriebigenb. 3n biefer Stimmung

überrafd)te iljn bas größte politijdje (Ereignis feines £ebens, ber Aus»

bxnd) ber 5^a^3Öfif(^en Reoolution. Die füljrenben (Beifter Deutfd)--

lanbs begrüßten bie geoialtige UmrDä(3ung beinalje ausnaljmslos

mit Begeifterung. Die äüere (Beneration roie IDielanb unb Klopftodf

falj in il)r bie UTorgenröte ber lang erfeljnten neuen 3eit, unb bie

3ugenb triumpl)ierte über ben (Einftur3 einer überlebten unb inner«

Ii(^ morfdjen IDeltorbnung. (öoettje Ijat biefen 3ubel nid)t geteilt, im

(Begenteil üon Anfang an Ijat er eine fütjle, ja feinbfelige fjaltung

«gegenüber ber Reoolution eingenommen. Dabei roar er !ein DerboI)rter

Roi)olift ober unbebingter Dereljrer bes Alten. 3n „lDiIt)eIm ITteifter"

tritt er für eine freil)eitlid)e Husgcftaltung bes Staatslebcns ein unb

leljnt bie finnlos getoorbenen Dorredjte bes Abels ah. Aber oon einem

gecoaltfamen Umftur3, Don einer Kur burc^ Blut unb (Eifen toollte
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er nid)ts tüiffcn. Das IDefen einer {eben Reüolution beftetjt in bcr

üernic^tung öes {^iftorifdj^getDorbencn, unb bem Derfud), es burd) eine

oernunftgemä^e Heuorbnung 3U erfe^en. Sie ift ein Kampf 3tDi|d)en

(Befd)id|te unb Dernunft, unb barin liegt bie Hottoenbigfeit il)res

Sdjeiterns. fluf ber einen Seite ift bie Überlieferung fein altes Kleib,

bas bie TITenfci){)eit nad) Belieben abftreifen !ann, auf ber anbern

ift bie Dernunft etroas Subjeftioes, bas Ijödjftens 3ur Hegation, nid)t

aber 3um Aufbau ausreidjt. 3ebe ReüoIution mu^ 3ur Hnarrf)ie füljren

unb felbft bas (Bute, roas fie fd)afft, roirb um einen teuren Preis cr='

fauft. Das toar aud) (Boettjes Stanbpunft. (Er Ijatte fid) burd) fittlidje

(Energie unter Preisgabe von mandjem 3ugenbibeal 3ur objeftioen

lDeltanfd)auung burd)gerungen unb nun mu^te er fe{)en, ba^ bie

inenfd)f)eit in ben Taumel unb in bie IDilHür 3urüdfiel, bie er für über=

tDunben tjielt. Die ITIa^Iofig!eit, bie itjn in ben Did)tungen ber jungen

(Beneration oerle^te, Ijatte fid) eines gan3en Dolfes bemäd)tigt. IDas

il)m fd)on in ber 2i)eorie Dert)a^t roar, rourbe 3ur (Tat. Seine natur»

n)iffenfd)aftlid)en Stubien t)atten il)n 3um Begriff ber (Enttoidelung

gefii{)rt, 3ur (Erfenntnis, ba^ alles in einer ftetigen (Eüolution begriffen

fei, unb fo fal) er in ber Reoolution nur eine Störung. Um fo gefäf)r=

Iid)er, als fie eine arge Derrot)ung ber (Beifter nad) fid) 3iet)en mu^te.

(Er t)at fein bamaliges 3iel in ben tDorten „ru{)ige Bilbung" 3ufammen'

gefaxt, unb biefe erfd)ien i!)m burd) ben ftürmifd)en £osbrud) ber 5ran=

3ofen gefäl)rbet, bas Kulturibeal felber bebroI)t, bas er bem beutfc^en

Dolfe gefd)affen l)atte.

Unter biefer fluffaffung rourbe er ungereimt gegen bie Reoolution.

(Er Dcrfannte, ba^ bie poIitifd)e (Enttoidelung nid)t mit ber Stetigfeit

einer Haturfraft fid) DoIl3ief)en fann unb ba^ bas (Bef(^id eines Dolfes

nur burd) ben Kampf oon TTTad)t gegen tTtad)t entfd)ieben toirb. Da=

3U fam feine un3ulänglid)e fluffaffung bes Staates. (Er faf) in il)m

im beften SaHe eine nottoenbige, aber boc^ roillfürlic^e (Einri(^tung.

Der Staat mag bie Kultur fd)ü^en, il)r rDirfIid)cr ^Träger ift in ben

Hugen bes Did)ters bie (BefeIIfd)aft, unb als bereu f)öd)fte Spi^e ber

(Bel)eimbunb, bie Derbinbung ebler gleid)gefinntcr Seelen in ber Art

bcr Freimaurer. Daburd) toar feine (Begnerfd)aft gegen bie Reoolution

auf einer falfd)en unb f)altlofen (Brunblage aufgebaut, unb burd) biefen

Derfef)Iten Stanbpunft fommt es, ba^ feine erften Derfud)e, fid) mit

bcr großen poIitifd)en Beioegung auseinanbersufc^en, unfagbar flein«

lid) ausfielen ober oöllig mißlangen. (Es finÖ bie brei £uftfpiele, ber
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„(5rofe'Kopl|to", bcr „Bürgcrgcnerar unö bic fragmentarif^cn „Auf«

geregten", flbgefeljen baoon, ba^ fie 3U ben fd)tDäd|ften £eiftungcn

bes Di(^ters gcljören, erreid)cn fie aud) feine fatirifc^e Hbfid)t nid)t.

tDas er oerfpottet, bas finb unbebeutenbe Itebenerfdieinungen ber

Rcoolution, nid|t i^r IDefen. (Boetlje lämpft I)ier nic^t, fonbern er

nörgelt. So äußert \id} fein gefunber, fräftiger ?}a% feine überlegene

©egnerfdjaft, fonbern fleinlid)e üoreingenommenljeit unb ber Hrger

eines ITIannes, beffen £ebcnsfreife burd) ein unleiblidjes (Ereignis ge»

ftört roerben. (Erft in „Ejermann unb DorotI)ea" gelang es il)m,

marfigere Söne an3ufd)Iagen, unb erft als bie Reoolution 3ufammen=

gebrodjen unb 3um I)iftorifd)en Ereignis getoorben mar, mad)te er

in ber „natürlid)en tlodjter" einen großangelegten Derfud), fie pljilo=

fop!)ifd) 3U begreifen.

Der Did)ter mag es bitter empfunbcn Ijaben, ba^ er feine toirf-^

fanteren Streidje gegen bie Derl)afete üolfsberoegung 3U fül)ren oer»

mochte, aber unter bem Drutf ber unliebfanten Vorgänge feines pri-

üaten unb bes öffentli{^en £ebens mar feine probuftioität auf bas

geringfte ITtaß t)inabgefunfen. IKan fann es berb, ober treffenb aus=

brürfen, iljm fiel nidjts meljr ein. (Er baftelte an alten $ad)en fjerum,

fammelte, Derbefferte, ceranftaltete eine Heuausgabe feiner IDerfe,

befd)äftigte fid) mit ItaturrDiffenfdjaften ober arbeitete an felbftbio»

grapl)ifd)en Si^riften roie ber „dampagne in ^tanfrei^", bie er als

Begleiter bes J)er3ogs im Ijauptquarlier mitmad)te. Seine HTufe oer»

ftummte, unb felbft bie Hation üergaß allmöljlid), ba^ il)r größter

Didjter nod) am £cben fei. (Boetlje braudjte tr»ie mefjrfa^ in feiner

£aufbal)n eine neue Anregung oon außen, um roieber probuftio 3U

toerben. Sie rourbe itjm immer 3U teil, gerabe, roenn er it)rer am not'

roenbigften beburfte. Aber man barf barin feinen 3ufall feigen, feine

5ügung bes Sc^icffals, bas bem Did)ter blinblings eine ^aiie in ben

Sc^oß roarf. (Eine foli^e Begünftigung gibt es ni(^t, fonbern es ift

fein eigenftes Derbienft, baß er in foldjen fritifdjen £agen inftinftio

füf)Ite, roas iljm not tat unb roas il)n förbern fonnte. Die fjilfe ift

immer ba, aber bie Ijanb bes J^elfers barf nid)t 3urü(fgeftoßen roer»

ben. (Es ift ber eigene (Beift, ber Rettung fd)afft.

Des E)immcls Bciftanb muß ergriffen tcerben

unö md)t üerfäumt.

Diefer Säumnis, biefer dobfünbc im Sinne Dantes, f)at fi(^ (Boetfje

nie f(^ulbig gemad)t. (Er ergriff bas (Bute, wo er es fanb, felbft toenn
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CS il)m toic btcfes ITIal oon einer Seite tarn, Don 5er er es am toe»

nigften erroartcte, oon Scljüler.

Die Bc3ief)ungcn ber beiben I)id)ter tooren bisl)cr nid)t bie beftcn

getoefcn. Der Derfa[fer ber !Iaffif(i)en „3pl)igenic" fonnte fidj mit

Sdjillers ftürmifd)en 3ugenbtDerten nid)t befrcunben, toenn er au(^

beffen ftarfe Begabung unb feinen Blicf für bas bramatifd) tDirffame

nidjt oerfannte. (Er begünftigte aud| bie Ijiftorifdjen Stubien bes

jüngeren unb Ijalf nad) Kräften, il)m bie profeffur in 3^"^ 3" oer=

fdjaffen, roo ber get)e^te Did)ter nad) langen 3rrfal)rten enblid) Rutje

unb eine ^äuslidjfeit fanb. Aber barüber Ijinaus ging (Boetljes 3nter=

effe nid|t. Der benadjbarte tDoIjnfi^ füljrte rootjl 3u gelegentlidjcn

Begegnungen unb fur3en Untertjaltungen ber beiben ITtänner, aber

bie Be3ict)ungen blieben fül)I; unb im roefcntlic^en burd) bie Sdjulb

(5oetI)es, ber in Sd)iller noi^ immer ben öerfaffer ber „Räuber" unb

ber oerle^enben (Egmonttritif fal). (Er Ijatte für ifjn eine Ijöflic^c

(51eid)gültigteit. (bani anbers roar bie Stimmung bes jüngeren unb

Ieibenfd)aftlid)eren Sdjiller. (Er erfannte, ba^ (Boetlje im Der^leic^

mit it)m felber bas überlegenere (Benie roar, unb mit biefer Über»

Iegenl)eit mufete er fid) auscinanberfe^en, toenn er fid) als Didjter

bet)aupten toollte. (Er rang mit bem (Benius, frei oon Reib, ber feiner

großen Seele fremb roar, aber bod) nid)t oljne eine bittere (Empfin*

bung, toenn er bas £os bes Diont)fiers, bem bie (Bötter alle ^ahen
fdjeinbar mütjelos in b^n Sd)oö getoorfen tjattcn, mit feinem bis=

l)erigen Ceibenstoege oerglid). (5Ieid)gültig fonnte er gegenüber biefem

irianne nid)t bleiben. (Er mu^tc i\)n lieben ober t)affen; er mufete fid)

it)m anfd)Ue^en ober fid) oon bem Drud feiner (Brö^e befreien, in-

bem er fic in ber 3bee üernid)tete. „Z^h ^it^ "^t gegen if)n auf»

t)e^en!" mal)nte ber oerftänbige 5teunb Körner. Die (Befal)r lag nal)e,

ba^ Sd)iIIer burd) feine fd^arfe Haltung, bie fd)on in ber (Egmont»

re3enfion 3um flusbrud gefommen toar, bie Be3iet)ungen rettungslos

Derbarb. €s fam gIüdIid)crtDcifc anbers. (Eine 3ufällige Begegnung

in Z^na fül)rte 3U einer rDirtIid)en flusfprad)e, unb bie beiben Did)tcr

erfannten, mel)r 3um (Erftaunen (Boetl)es als Sd)iIIers, ba% fie, toenn

aud) auf Derfd)iebenen IDegen, gleid)e ober äl)nlid)c 3iele oerfolgten,

ba^ es eine £inie gab, auf ber fid) ber Realismus bes einen unb ber

3bealismus bes anbern bie f^anb reid)ten, too fid) flnfd)auung unb

3bee 3ufammenfanben. (Boet^e fal), ba^ Sd)iIIer ein anberer getoor«

btn war, ba^ audf er nac^ bem Sturm feiner 3u9cnbbramcn „bas
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£anb bcr (Briefen mit bcr Seele fu(^te", Stiller öagegen getDaI)rte,

ba^ bas fdjcinbar unnaljbare Rubere bes füljlen (Beljeimrates ein

Jjcr3 oerbarg, bas beinalje nod) brittgenbcr als bas feine nad) einem

glctdjgefinnten^feunb oerlangte.So entftanb biefe ein3igartige5teunb=

fdjaft, bie beiben Didjtern 3um größten Dorteil gereichte. 5ür (öocllje

tDurbe fte in erfter £inie baburd) 3um reidjften Segen, ba^ er einen

ITtenf(f)en fanb, ber iljm oolles Derftänbnis entgegenbrad)tc, ber in

iljm nid)t nur ben üerfaffer ber !raft genialifdjen 3ugenbrDerfe be=

tDunberte unb biefen suliebe feine fpäteren Didjtungen mit in Kauf

naljm, fonbern ben 3ufamment)ang bciber begriff unb feinen bis=

^erigen IDcrbegang burd)fd)aute. üielleidjt fogar fdjärfer als er felber,

benn Sd)iIIer in feiner pf)iIofopt)ifd)cn Denftoeife ruljte nid)t, bis er

alles (Beroorbene in feiner HottDenbigfcit erfaßt Ijatte. (Boetlje ift burd)

ben 5rcunb 3ur oollen Klarljeit über fid) felbft gefütjrt toorben. (Es

tDor il)m eine grofee Genugtuung, ba^ biefer feine je^igen Siele nid)t

nur billigte, fonbern über biefe nod) Ijinausging. Sd)iIIer fdjredte Dor

feinen Konfequen3cn 3urüd, roenn er etcoas als ridjtig er!annt !)atte,

unb fo roar er in ber tlljeorie fd)on toeiter gelangt als (Boeti)e in

ber prajis. Duri^ bie Stärfe feiner 3bealität unb bie SüHc^einer

3been übte er eine Ijinreifeenbe IDirtung auf ben älteren Bieter aus

unb gab \^m bie £uft 3U neuem Sdjaffen toieber.

IHan Ijat bie $vaqe aufgeroorfen, ob (Boctijes bi^terifdje Sätig^

feit ol)nc bie Befanntfc^aft mit Sdjiller bamals nid)t 3um enbgültigen

Stillftanb gefommen roäre. (Eine flnlmort barauf gibt es nid)t. (Er

litt geroife nid)t an einer geiftigen (Erfdjöpfung, im (Gegenteil, er trug

fi(^ mit großen planen, aber unter ben bamaligen unbefriebigenben

Derl)ältniffen I)ätte er feine Unluft unb fein Unoermögcn oI)ne eine

ftarfc Hnregung oon au^en fidjer nid)t übertounben. Illöglid), ba^

fic i!)m aud) oon anberer Seite gefommen roöre, aber ob fie fo nad|=

Ijaltig unb fo grünbli^ getoefen tDÖre, ob ifjn ein anberer ITTenfd) fo

3u paden oerftanben Ijätte toie ber energifdje, oergeiftigte Sdjiller mit

feinem fran!en Körper, bas ift 3U be3tDeife!n. IDir muffen banfbar

fein, ba^ es fo !am, ba^ unferc beiben größten Didjter fid| ^anben

unb oerftanben. 3n fpätcren 3al)ren, lange nac^ bem Sobe bes jüngeren

5reunbes !)at ber überlebenbe (5oetI)c ben gemcinfamen Brieftoedifel

Ijerausgegeben. (Es ift eine l)errlid)c (bähe, eine unerfd)öpflid)e (Quelle

oon U)eisl)eit unb bie unt)ergleid)lid)fte Bilbungsfdjrift bes beutfd)en

(Bciftes. mit tiefer Rütjrung lieft man, roie Schiller fid) 3uerft in f(^euer
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BccDunbcrung öcm (Brokern notjte, roic fid) aus bem allmäl)lid)en üer=

ftänbnis eine tiefe 5^^U"bfd)aft entroicfelte unb aus iljr bie innigftc

flrbeitsgemeinfdjaft. (Boetlje raupte, was er S(f)tller 3U ban!en Ijatte

unb er l)at es in einem fpäteren Brief ooll anerfannt: „Don ber erften

flnnätjerung an war es ein unauftjaltfames 5ortfd)reiten pl)iIofop!)ifd)er

flusbilbung unb äftt)etifd)er Sätigteit . . . $üx mid) mar es ein neuer

5!Ül)ling, in tt)eld)em alles frol) nebeneinanber feimtc unb aus auf=

gefd)offenen Samen unb otoeigen Ijeroorging,"

S(i)iIIer befanb fid) in einer ät)nlid)en £age toie (Boetfje. flud) er

fud)te ben fjellenismus, aber im (Bcgenfa^ 3U bem älteren Did)ter

nid)t burd) bie flnfd)auung unb burd) bie praftifdje Didjtung, fonbern

tI)eoretifd) auf pl)iIofopl)ifd)en IDegen. flud) er l)atte feit längerer Seit

nid)ts (Brö^eres gebidjtet, roeil iljm bas bist)erige Kunftprinsip ni(^t

met)r genügte, bas neue nod) nid)t mit ber Klartjeit cor flugen ftanb,

bie er 3ur Unterlage feines $d)affens braud)te. Seine pI)iIofopI)ifd)en

Sdjriften fanben fo toenig öerftänbnis toie (Boetl)es Ijelleniftifdje Did)'

tungen. Aber ungleid) biefem toar Sdjiller nid)t ber BTann, fid) Dor=

net)m unb fd)molIenb 3urüd3U3ief)en. S^lilte es an einem publifum,

fo toollte er es fd)affen. Das Dolf follte 3U ber neuen Kunft ersogen

rocrben, unb als Utittel ber (Er3ie!)ung benu^te er 3eitfd)riften unb

lHufenaImanad)e, bie er mit unermüblid)em Sl^'feß f)erausgab. Da=

mals rebigierte er bie „Igoren" mit ber ausgefprod)enen flbfid)t, bm
„elenben (Befd)mad bcs beutfd)en publifums" 3U beffern, (Er geroann

(5oetI)e als lUitarbeiter, aber tro^ feiner Beteiligung unb ber anbcrer

I)erDorragenber Sd)riflfteIIer blieb ber (Erfolg aus. (Es toar aud) eine

ftarfe 3umutung, in einer Seit, ba bie öffentlid)en 3ntercffen alles

anbere oerbrängten, b^n £efern eine 3eitfd)rift 3u befd)eren, bie bie

Politi! grunbfä^Iid) ausfd)Io^ unb nur ernfte Iiterarifd)e Koft bot.

"Das mag teilcoeife 3ur (Entfd)ulbigung btenen, aber 3um größten Seil

toar biefer THifeerfoIg burd) bie Derftänbnislofigfeit bes publitums Der»

urfad)t. Die Bidjter befd)Ioffen, ber t)errfd)enben (Beiftesrid)tung bzn

Krieg 3U erflären unb ein getnaltiges Strafgerid)t über ben Ungefd)mad
bes lEages 3U l)alten. 3n biefer Rbfid)t oeröffentlid)ten fie bie berül)mte

Sammlung oon (Epigrammen, bie „Xenien", bie unter il)rem gemein»

famen Hamen erfd)ienen. Die Angriffe Tid)ten fid) gegen alles, toas

bamals ITIobe roar, gegen bie feid)te flufflärung, bas pietiftifd)e5römm«

lertum, bas Rabauioefcn ber (Benies, gegen bie 3anfenben pi)iIofopI)en

unb gegen bie flnl)änger tlecDtons, bie fid) pon (BoetI)€S 5QtbentI)corie
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nt(^t übcr3cugen laffcn toollten. Staat unb Kirdjc tocrben tDoI)I gc«

legcntlid), aber bod) nur feljr leife geftreift. Die Derfaffer finb aus|d)lic^=

li^ literarifdj interefficrt, aber auf biefem (Bebtet finb il)re Ausfälle teil»

roeife feljr fdjroff unb nid)t immer beredjtigt. Die £uft am Spott unb
bie S^eube an bem geiftigcn töeibojerf f)at bie Didjter oielfac^ über

bas Sad|Iid)=nottDenbige Ijinausgetrieben, immerljin tut es wo\)l, ba^

roirflit^c (Brö^e von iljncn üoII anerfannt roirb unb ba^ oor allem

£cffing unb Kant bie oerbicnte Ejulbigung empfangen. Die „Xenien"

erregten ungefjeures Huffeljen; von bem IKufenalmana^, in bem fie

crfd)ienen, rourben fofort 2000 Stücf abgefegt, eine für bie bamaligc

3eit erftaunli(^ l)ot)C Auflage. Rn (Begenangriffen fel)Ite es natürli(^

nicf)t, aber iljr IDi^ ftanb im umgefctjrten Derljältnis 3ur 3aI)I. Das
piattefte toar nidjt platt, bas Dümmfte nid)t bumm genug, bas (Be=

meinfte nidjt 3U gemein, um es ben beiben Didjtern entgegen3ufcf)Ieubern.

Hur t)erein3elt finbcn fid) gciftreid|erc (Erroiberungen, bie töirtlid) eine

tounbc Stelle trafen, bie fid) befonbers (Boetlje burd) fein £cben unb

burc^ mand|e fd)toäd)ere Dld)lung gegeben I)atte. Die 5teunbe backten

3unäd)ft an eine (Entgegnung unb eine 5ortfe^ung bes Xenienfrieges.

Bei näfjerer Überlegung ftanben fie baoon ab. Diefer Kampf mar iljnen

nur niittel 3um 3a)ed, nid)t SeIbft3tDed. Sie toollten bie Unberufenen

oon bem beutfd)en Parnaß oerf^eudjen, bas Sd)Ied)te als fdjlec^t branb«

mar!en, nid^t aber fi^ auf ein geiftiges Klopffedjtertum einlaffen. $üx

fie ergab fid^, roie (Boetbe mat)nenb an Stiller fdjrieb, aus biefer Hb«

re(^nung nur bie Derpflic^tung, oon nun ab blo^ gan3 Dorsügli^es

3U f^rciben.

Das Dor3ÜgIic^e beftanb naä) itjrer bamaligen Auffaffung in einer

möglid)ft ftarfen flnieljnung an bie Bntife, in bem Klaffisismus. (Er

bilbet ben folgeredjten flbfd)Iu^ ber bisljcrigen (Entroicfelung, unb

nid}ts roöre falf(^er, als unfern Didjtern besljalb einen Dortourf 3U

mad)en, roeil fie eine nottocnbige Bcroegung 3U bem unDermeibIid)en

Ausgang fül)rten. Aber bebauerlic^ bleibt es bod), ba'^ fie il)re Kräfte

an eine Kunft festen, bie bas Red)t ber (Begenroart oöllig Dcr!annte.

Seit „IDallenftein'' oerfudjtc Sd)iIIer im Drama bie antife Sdjidfalsibec

3U erneuern, aber für iljn, bcn geborenen 0;i)caterbid)ter, ber in engftcr

üerbinbung mit ber Büljne lebte, toar bie ©cfatjr, in ein lebensfrembes

AIejanbrinertum 3U ocrfallen, geringer als für (Boetl)e, für bzn feine

berartige praftifd)e f^emmung ejiftierte. IDas er je^t fdjreibt, finb feine

flaffifc^en, fonbern flaffijiftif^e IDerfe, feine Had)bilbungen, fonbcrn
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müt)t toar, fid) 3iige öer öorbilbcr ansueigncn, öie il)m mißfielen unb

öie gegen feine Ratur roaren. 3m (Epos toetteifertc er mit ^omer unb

cnttoarf eine „fld)illeis". VOas baoon ausgetüljrtift, gel^ört in mand)et

f}mfid)t 3u bem Sd)önften, bas ber Did)ter gefdjrieben, freilief) finb bas

gerabc bie Stellen, u)o er feine flbfid)t ber Selbftentäu^erung am tnenig»

ften erreidjt unb am meiften er felbcr ift. Das Srag^^cnt als (banges

aber fe^t £efcr Doraus, bie ifjrcn f^omer genau fennen unb ba!)er audj

bie ardjäologifdjen 5einf)eiten eines E^omeriben 3u fdjätjen toiffen. Den

breiteften Raum nimmt eine (Bölterüerfammlung ein. $ü.x bie (Bried)en

I)omers toar fie ein Stücf Religion, für bie 3eitgenoffen bcs perifles

ein IUi}tt)os, für bie IKobernen ift fie ein tlTufeum, toenn nid)t gar

ein Raritätenfaften. (Boetbe gab bas IDerf auf oermutlid) in ber (Er*

fenntnis, ba^ man breitaufenb 2<^\]xe nad) J)omer aud) fein f^omeribc

mefjr fein fann; er mod)te fül)len, ba^ er fid) ber (Begenroart ent«

frembete. Aber unter bem (Einfluß $d)illers, ber oon einer als rid)tig

cr!annten 3bee feinen 3oIIbreit nad)gab, l)ielt er biefen Stoiefpalt 3U)i*

fd)en ber Kunft unb ber (Begentoart für unoermeiblid). ba ber mobernc

Did)ter im (Begenfa^ 3U bem antifen bie (Eint)eit mit bem Zzhen rettungs*

los eingebüßt l^ahe.

Der Stil ber „Rd)ineis"tDurbe in bcr f^elena lEragöbic auf bas bra«

ntatifd)e (Bebiet übert agen. flud) fie blieb S^agment unb bilbet je^t

btn britten flft oon „Sauft H". „3pt)igenie" erfd)ien bem Did)ter ba»

tnals DÖllig mißlungen unb „üerteufelt t)uman", je^t follte (Euripibes

in feiner gan3en Reinl:)eit erneuert roerben. Der (li)OT roirb eingefül)rt,

bie (Ejpofition roirb oon ber I^elbin in birefter flnfprad)C an bas Publi»

fum er3ä{)It, ber Dialog beroegt fid) in gleid) abgemeffener Rebe unb

(Begenrebe (Stid)omi)tl)ten), auf eine inbioibuelle (II:)arafteriftif ber Per»

fönen roirb Der3id)tet. Sie follen nur ^t)pen barftellen, nur tragifd)C

IKasfen, in beren flllgemeingültigfeit (Boett:)e unb $d)iller btn f)öd:)ften

Sriumpf) bes fla>fifd)en ©eiftes erblidten. Die cble (Einfalt unb ftille

(Brö^e, in bcr bie Sd)üler IDinfelmanns bas IDefen ber gried)ifd)en

Stulptur fanben, roiib auf bas Drama übertragen. (Beroi^ mit t)in'

reifeenber Dirtuofität. Aber bas (Ergebnis ift ein tonftruiertes unb ftili-

fiertes (Bried)entum, bas ben Kern ber antifen (Eragöbie oerfennt. Diefc

ift nid)t ebel, fonbern Ieibenfd)aftlid). Sie entfeffelt öie £etbenfd)aften

bis 3um Äu^erften, roät)renb (Boelt)es fjellenismus bie Unterörürfung

ber flffefte 3um 3iel t)at. „fjelena" befi^t unerreid)t fd)öne Stellen,

flnu(B497: IDolff, (Boetf)e 6
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bie (It)orgefängc [mb bas Utelobifdjftc, was in beutfd)er Sprai^c ge»

fd)ricben ift- Aber roo ift bcr (Etjor, bcr fie oorträgl? flis ©011365

bleibt bas IDerf ein ard)äoIogtfd)er flnadjronismus, gleid)güliig ob

man bie S3enen als gegenftänblidje Darftellung toie in bcm 5i^ag^f"t

ober als fijmbolifdje toie im ,,5Qu[t" betra(^tet. (Doettje betrat bamit

bie abfc^üffige Baljn ber flilegorif, bie bie fi(^tbare fjanblung nid)t

um iljrer felbft toillen barftellt, fonbetn fie nur als toillfürlid) ge=

roäljltes flusbrurfsmittel unfid)tbarer unb unbarftellbarer Porgänge

benu^t. Das ift ber Stil ber „Hatürlii^en (Eodjter". Sie toar als dri'

logie enttDorfen, bie ben gansen Derlauf ber fran3Öfifd)en Reoolution

[d)ilbern follte, aber nur bas erfte Stüif ift oollenbet, bas gerabe bis

an bie Sd)tDeIIe ber Recolution fül)rt. (Js entljält ni(^t ein (Ein^zh

fd)i(ffal, bas fid) ft)mbolifd) 3um IDeltbilb erroeitert, fonbern nad) einem

p^iIofopl)if(^en Sdjema toerben Suftänbe, 3bem ober Stänbe in ben

auftretenben (Beftalten allegorifd) bargeftellt. Das 3eigi fid) fd)on barin,

ba^ bie Htcnfc^en, abgefeljen oon bcr Sileltjelbin, feine Hamen metjr

füljren, fie finb eben nur perfonifi3ierte Begriffe. Hud) (Eugenie Der=

förpert nur bie 3bee ber Reoolution. Die fidjtbarc f^anblung ift be=

beutungslos, ja unoerftänblid); ber eigentlidje 3ufamment)ang liegt

jenfeits bes Darftellbaren, unb oon iljm erljalten roir nur eine unüoll»

ftönbige Offenbarung, nur in fo toeit als fid) eine 3bce übcrljaupt

burd) aIIegorifd)e 3eid)en ausbrüden lä^t. Diefe poefie roenbet fi^

nid)t mel)r an bas (5efüt)I, fonbern an ben Derftanb, benn nur er ift

in ber £agc, unb 3umeift erft mit Ejilfe eines Kommentars, bie not»

roenbige (Erflärung ber Dorgänge 3U liefern.

Hber (5oetl)e ging feinen tDeg unbeirrt toeiter, ber i^n immer tiefer

in bie Allegorie oerftridte. Die meiften biefer Did)tungen freilid) blieben

Fragment. Das ift be3eid)nenb. Sie liefen fid) tool)! fpefulatio ent"

toerfen, aber niemals bic^terifd) ausfül)ren. Die poefie mufete erftarren,

toenn fie in biefe froftigen unb oerftonbesmäfeigen pl)iIofopl)ifd)en Sdjt'

mcn {)ineingepre^t rourbe. Den Ijöljepunft biefer Kunft bilbet bas tief-

finnige 5ragnient„panbora", um beffen Deutung fid) £iterarl)iftori!er

unb pt)iIofopI)en in befonberer IDcife bemüt)t t)aben. panbora, Pro»

mett)eus unb (ipimetl)eus finb als bie Kunft, ber tätige unb ber bentenbc

ITTenfd) enträtfelt roorben, il)re Kinber ftellen bas Streben, bie Sorge

unb bie ^Öffnung bar, unb bas (5an3e foIIte ben Sriump!) ber Kultur

fd)ilbern, ber burd) bie Dereinigung aller biefer Kräfte t)erbeigefül)r<'
|

roirb. Aber aud) biefes IDerf blieb unoollenbet liegen, roeil es fi.
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ahnn md)t oollcnben lic^. fln eine fluffütjrung blefer Stücfe toar no(^

roentger 3U benten, un6 (Boetlje t)at niemals baran geöad)t, obQlct(^

er fid) gerabe in ben 3a^i:cn öer ^rcunbfdjaft mit Sdjiller lebljaft mit

bem tlljeater bc|d)äftigte.

(Eine ftänbige bcutfd)e Tlationalbüljne im (Bcgenfa^ 3U ben uml)er»

ftrcifenben Komöbiontengefellfdjaften mar feit ben Q!agen ber Heuberin

ber Q[raum aller (Bebilbeten. TTIan fnüpfte baran überfdjroänglidje fjoff»

nungen unb ertnartete oon il)r bie fjebung ber beutfd)en bramatifd)en

nteratur 3ur I)öl)e ber auslänbifd)en. (Bvünbungen in f^amburg unb

£eip3ig Ijatten tro^ ber Beteiligung £ef[ings feinen ober nur einen

l)alben (Erfolg. tDas ben Bürgern mifeglücft toar, Derfud)te nun darl

fluguft. Die IDeimarer f^ofgcfcIIfd)Qft I)atte üon iel)er mit befonberer

Dorliebe dl)eater gefpielt, rooran fid) (Boetl)c mit größter flus3eid)nung

beteiligte. Aus ber £iebl)aberbül)ne entcoicfelte fid) bas f)oftl)eater,

beffen £eitung ber Didjter 1791 übernal)m unb beinalje breifjig 3al)re

bcljielt. 3unäd)ft naljm er an ber Direttion fein tieferes 3ntereffe unb

crft unter bem (Einfluß $d)illers fal) er in ber Bül)ne ein trefflidjes

mittel, ben (Befdjmad bes i3ublifums 3U oerebeln unb biefes für iljrc

neue Kunftridjtung 3U cr3ief)en. Das tlf)eater follte eine Sd)ule i{)res

KIaffi3ismus toerben. Das oberftc Prin3ip iljrer Büt)ne roar nid)t

Hatur«)al)rl)eit, fonbern eine eble Stilifierung im Sinne ifjrer Auf»

faffung ber flntife. Die Sdjaufpieler follten ntd)t inbioibualifieren,

fonbern in getragener Deüamation bas ?rt}pifd)e iljrer Rollen Ijeraus«

I)oIen. Sic follten nid)t bie innerfte (Becoalt ber £eibenfd]aft 3um Aus*

brud bringen, fonbern fid) eine oerfjaltene TTIä^igung aneignen unb

nad) fd)önen Stellungen unb (Bruppierungen ftreben. fln biefem Pro»

gramm ift unter Berürffid)tigung ber bamaligen Dertjältniffe oiel Rid)=

tiges. Irtan mu^ bebcnfen, ba^ bie Komöbicnten überljaupt nod) leinen

Stil befa^en, ba^ fie erft 3U fpredjen, 3U beflamieren unb fid) 3U be«

tDegen lernen mußten. €s galt bie Roljeit ber bamaligen Büljnenfunft

ju überroinben, unb infotoeit töar bie Sd)ulung ber beiben Did)ter

bcred)tigt. Aber fie gingen 3U roeit. Das beutfd)e Drama nafjm 3U

feinem Unglüd ben umgefeljrten tDeg ber naturgemäßen (Enttoicfelnng.

3n (Englanb, Spanien unb 5i^anfi^ßi<i> ujcit bas (Efjeater bas primäre,

unb aus ber Büljne eru)ud)s bas Drama, aus bem Sd)aufpieler ber

große Did)ter. 3n Deutfd)Ianb bagegen toar 3unäd)ft ber Did)ter oor*

I)anbcn, unb er mußte fid) nad)träglid) bie Büljne fd)affen, unb 3rDar

; auf (Brunb einer (Efjeorie, bie ioiffenfd)aftlid) erroorben, aber nid)t aus
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6cn Bebürfnlffen öes üolfes orgonifi^ entftanben voav. Dem S^aufpieler

tourbe ein frember Stil in rütffi(^tsIofefter IDeife aufgestoängt, ben er

o^nc jebes innere Derftänbnis erlernte. (Boetl)e ging fo roeit, ba^ er

feine Rücfcnftellung, [a faum eine Seltenftellung ge[tattete; er machte

felbft ben Der[ud) mit bm antifen ITTasfcn, um eine in feinem Sinn

jtilgerec^te Huffüt|rung 3U er3ielen.

(Er tDoIIte gried)i[d)e Sdjönljeit, ni(^t HaturiDatirfjeit, unb überfot)

nur, ba% beibe cor jtDeitaufenb 3a!)ren in fltljcn 3ufammenfielen unb

ba^ bie eine o!)ne bie anbere ni(^t ejiftieren fann. (Es gibt feine

Sd)ön{)eit oljne IDaI)rfjeit. $üx biefe ftillfierte Büt)ne feljiten bie Stürfe,

unb fo mu^te man auf ben fran3Öfifd)en KIaffi3ismus 3urü(fgreifen,

bin man feit £effing für übercounben tjielt. (Boetlje überfe^te „tEan»

creb" unb „lUol^ameb" oon öoltaire, Sdjiller bie Racinef(^e „p^äbra".

(Es toaren Hrbeiten, bie beibe o^ne Begeifterung t)crrid)teten, aber

töenn nid)t meljr, fo boten biefe Stütfe bo(^ gutes ITTaterial 3ur £jer'

a^bilbung ber Sd)aufpieler unb 3ur SüIIung bes Spielplanes. Sl)ofe'

fpeare roar natürlid) für biefen flaffi3iftif(^en Stil benfbar ungeeignet,

unb fo r>erfud}te Sdjiller ben „TKacbetl)'', (5oetl)e allerbings roefent»

lidj fpäter „Romeo unb 3ulia" ber neuen Kunftrtdjtung ansupaffen.

Seine Bearbeitung ber üeionefer £iebestragöbie, in ber bie ijanblung

nad) RTöglidjfeit hinter bie S3ene ücriegt roirb, in ber alle fomifd)en

(Beftalten als „poffenljafte 3nterme33iften" getilgt finb unb in ber

an Stelle bes üolfes ftilifiertc Diener mit toeiljeDollen dl^orgefängen

auftreten, ift be3eic{)nenb für (Boettjes bamaliges Dertjältnis 3U Stjafe»

fpeare. (Einft fal) er in iljm bie Hatur unb bie Dollfommenfjeit felber

unb be3eid)nete ben (Bebauten, ba^ man etroas beffer als ber gro^c

Dramatifer mad)en fönne, fd)on als Dermcffenljeit; je^t unter bem

(Einfluß ber (Briedjen 3ief)t er einen fdjarfen Srcnnungsftrii^ 3tDifd)en

fid) unb ben „leibenfdjaftlii^en Dereljrern" bes englifdjen Didjters. (Er

fanb in beffen Dramen eine „inifd)ung bes Ungetjeuren mit bem Hb*

gefd)madten", tabelte feine „barbarifdjen Hoantagen" unb fprad)il)m^

bie eigentlidje bramatifd)e Begabung ah. Das 1 8. 3al)rl)unbert l)attc

ben (Begenfa^ 3rDifd)en Sfjafefpeare unb Sopljofles fo formuliert, ba^

bie flnerfennung bes einen nottüenbiger löeife 3ur Dertoerfung bes

anbern fütjren mu^te. (Boettjes (Entfd)eibung roar längft 3U (Bunften

bes (Briedjen getroffen. Da3u fam ein perfönlid)es ITloment. (Er l)atte

offenbar bas (Befüljl, ba^ er fid) oon Sljatefpeare frei ma'i)en mu^te,

um feine Selbftänbigfeit 3U beljaupten, um ni(^t oon bem Riefen er=
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bxMt 3U toerbcn. Aus ber fernen Dergangent)cit ber (5rled]en bTot)tc

il)m feine foId)c (Befaljr. IDie (Boetlje fie betrad)tete, ging i!)r flaffi»

f(i)cs Denfen int ©bjette auf unb legte fid) nid)t mit ber gleidjen U)ud)t

ber Überragenben perfönlid)fcit von St]afefpeare auf bie Seele bes

Itadjbilbncrs.

Unfer Did)ter ging in bem KIaffi3imus nid)t oöllig auf. Dos

3al)r 1797 ift bas fog. Banabenial)r, in bem er unb Sdjiller toett»

cifernb eine Reil)e {ür3erer ersätjlenber (Bebidjte oerfa^ten. Damals

entftanben ber „Sdja^gräber", ber „3auberlel)rling", ber „(Bott unb

bie Bajabere", foroie bie „Braut oon Korintl)". Sie 3eigcn (Boetl)e auf

ber glüctlid)[ten f^ölje feines gereiften Könnens. Aber aud) an biefen

(Bebid)ten Ijat man gemöfelt. Die neufte Kritif betrad)tet fie nid)t als

„goetl)i[d)" im DoIIen Sinne, coeil il)nen tein (Eigenerlebnis 3U (Brunbe

liege, bas erft ein (Debid)t 3ur Didjtung mad)e. Darf man bie Hireff«

lidjfeit einer Ul)r an3toeifeIn, roeil man bas Röbertoerf nid)t fiel)t?

(Dber roöre es fo fd)rr)er, bies (Eigenerlebnis 3U fonftruieren? 3ft nid)t

bie „Braut oon Korintl)" aus feinem — bes großen Ijeiben — Der=

l)ältnis 3um (El)riftentum ertDad)fen? Könnte iljm nid)t feine Der*

binbung mit (Il)riftiane im £id)te bes (Boltes unb ber Bajabere er»

fdjienen fein? Auf biefe Stogen gibt es feine flnttoort. (Es 3cigt fid)

aber, ba^ man bas IDefen ber poefic nidjt in bem (Erlebnis 3U fud)en

I)at unb uns mag es genügen, ba^ bie Bailaben, ob mit ober ofjne

(Erlebnis, 3U bem Beften gel)ören, toas ber Didjter gefdjriebcn l]at.

Unter Sd)illers Drängen nal)m (Boetfje aud) feine großen £ebens=

toerte tüieber auf. Der „Sauft" tourbe erljeblid) geförbert unb „tDil=

Ijclm ITIeifter" tDurbe infolge ber UTaljnungen unö ber üerftänbnis=

üollen Kritif bes ^reunbes 3U einem flbfd)lu^ gebrad)t. Der Roman
gef)t bis in bie S^^Q^ffutter Periobe 3urüd unb fed]s Büdjer, bie bie

Be3eid)nung „tDilfjelmlTleifters tl)eatrali!"d)eSenbung" füf)rten, rourben

fd)on in biefer frül]en Seit oollenbet, Diefer (Eorfo fdjien rettungslos

»erloren, bis er uor roenigen 3al)ren in 3üri^ in ber flbfd)rift einer

fd)tDei3er Si'cunbin bes Derfaffers aufgefunben tourbe, nid|t nur bie

großen f^offnungen, bie bie 5oi^fd)ung auf biefen „Urmeifter" fe^te,

iDurben reid/lid) erfüllt, fonbern aud} für ben £aien befi^t er bas

größte 3ntereffe. Sorooljl als felbftänbiges Kunfttoerf tüic als ein

3eugnis oon (Boetljes tDerbegang. 3n biefem IDerf toic in bm „£ef)r=

jaljren", bie baraus !)?rDorgingen, Ijat er feine (Enttoidlung unb feine

jctociligcn Siele fi:)mbolif(^ bargeftellt, unb fo geroäfjrt ber Dergleic^
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bctbcr btn beftcn (Einblid in bic geiftige IDanblung bcs Derfoffcrs,

toic roir fic com „IDertfjer" 3ur „3pt)igemc" beobai^tct Ijaben. Dieles,

was itjm in bcr erftcn S^ffung Don großer IDidjtigfeit crfdjien, ift

5u einer €pifobe Ijcrabgefunfcn. Das oeränbertc 3iel in ber 3tDeiten

brad)te es mit fid), ba'Q (Boetl)e fein Z^htn unter einem oöUig oer*

änbertcn (Bcfi^tspunfte betrad)tete.

Die „tl)eatralifd)e Senbung" ift, rocnn man fie nai^ äußeren tlter!»

molen flaffifisieren toill, ein Hbenteurerroman, ber in ber bunten IDelt

beutfdjer Komöbianten fpielt. IDil^elm Hteifter, ber Sotjn ad)tbarer

Kaufmannsicute, u)irb burd) feine 3ntereffe für poefte unb feinen

unbe3töingbaren Jjang 3ur Büljne oon bem geraben IDege abgetrieben.

(Er Dcrlä^t bie 5ai^Ute unb bm Stanb, für ben er beftimmt roar, um
fi(^ 3unäd|ft einer toanbernben $d)aufptelertruppe, barouf einer ftct)en»

btn (Befellfi^aft an3uf(^Iie&en. Dabei !ommt er mit allen möglid^en

anb^xen Stänb^n in Bcrül)rung, erlebt bie tounberbarften Abenteuer

unb roirb ber Jjelb oerf^iebener intereffanter £iebfd)aften. Die Sc^il«

berung bes 3uftänbli^en überwiegt, aber bas IDer! er!)ebt fi^ boä}

fd)on über ben flbcnteurerroman, infofern als in ber Hufeinanber»

folge ber (Eretgniffe ein getniffer Hufftieg 3um flusbrutf fommt. (Ein

foldjer liegt fdjon in bem Übergang oon ber faljrenben 3ur ftcljenben

Sruppe. XDilljelms IDeg füljrt nac^ oben. Don ber unterften Stufe,

ber $(^miere, fteigt er empor unb tritt allmäljUi^ mit beffercn (Be«

fellfd)afts!reifen unb geläuterten lTlenf(^en in Derbinbung. Dem äuge»

ren Hufftieg entfpric^t ber innere, unb babur(^ trägt fdjon bie „ttjea-^

tralifd^e Senbung" btn Keim bes Bilbungsromanes in fic^. Ylidit nur

aus Hbenteuerluft oerlä^t ber V}db 5amilie unb Bürgertum, fonbern

in Su(^e nad) einem 3bcal. (Er fü^It, ba^ er ben beengten Raljmen

fprengen, ba^ er Ijinaus in bie IDelt mu^, um fid) 3U bilben, b. ^. um
im Sinne bes 1 8. 3al)^^unberts 3U einer perfönlid)feit aus3ureifcn.

(Er erfennt, ba^ er bas 3iel nur errei(^en fann büxdj bie Kunft im

3ei(^en S^atefpeares. Der 3nl)alt feiner Senbung toar oermutUi^ bie

(Brünbung eines beutf(^en nattonaIt{)eaters, bas toürbig toärc, bzn

großen Briten auf3unet)men unb bamit bas bamalige 3beal 3U oer*

toirfü^en. Das ift bie gro^e Kulturtat, 3U ber lDill)eIm allmäljli^

burd) btn Roman Ijerangebilbet töerben follte. Die Be3iel)ungen 3U

bem jungen (Boetlje Itcgen auf ber Ejanb. Sein Ijödjftes Streben toar

au^, St)a!e[peare in Deutf^Ianb ein3ubürgern, freilid) roeniger bur^

bas Sl]eater als bur^ eigenes S^affen, inbem er felbft ein beutf^er
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$I)a!efpeare courbc. Das 3bza\ ber „tl)eatralifd)cn Scnöung" ift rein

äftljetifd); fotocit bk (Er3äl)Iung ftd) über bin flbenteurerroman er»

I)cbt, foll ber Ejelb burd) eine €r3iei)ung in ber Kunft 3U ber äftl)C'

ti[d)en fjumanttät geleitet toerben.

HIs (Boetl)e in b^n neun3iger 3ai)ren bas IDerf toieber in bie ?}anb

naijm, Ijatte fid) feine tDeItan|d)auung nöllig oeränbert. Sein (Blaubc

an bie gro^e perfönlidjteit toar erfdjüttert. (Es bebeutete nur noc^

roenig, xoznn biefe bie $ülU ber äußeren XDelt in [id) aufnal)m, fonbern

ber flbfd)Iu^ ber (Entrotdlung toar erft erreid)t, roenn [ie biefen er=

toorbenen Rei(^tum praftifd) oerroenbete unb in ben Dien[t ber flll=

gemcint)cit [teilte. I^inter unb über bem äfttjetifdjen 3beal taudjte

bas etl]if(^e auf, in bem allein ber Ejumanitätsgebanfc ooll oer»

tDirflid)t roerben fonnte. 3n biefem Sinne tourbe bas 3iel bes Ro»

ntanes tpeitergerüdt. Der Didjter felbft l)atte bas 3beal in 3talien

gcfunben unb in ber „3pl)igenie" bargeftellt. Aber bas Drama
mar eine poetifdje Derflörung, jc^t follte es in bzn „£el)riol)ren"

aus bem £eben, aus ber (Begcnroart Ijeraus praltifd) errungen toer»

ben. tDill)elm tltcifter foll nid)t meljr bie Kunft bes ?El)eatcrs, fon=

bem bie Kunft bes £ebens fud)en. IDenn er fid) 3U einer Ijarmoni»

fc^en perfönlic^feit entroideln roill, fo fann bie Kunft nur eine Dor«

ftufe fein, bk öollenbung mu^ im (Etl)ifd)cn erfolgen. Damit ift

ein Sinfen bes gelben oerbunben. üertörperte er in ber „tl)eatra'

lifd)en Senbung" ben großen TTTenfd)en, ben Künftler, Iur3 ein flus=

naljmeroefcn, fo ift er je^t ber RTenfd) fd)led)tl)in, ber ITlenfd) bes

18. 3a^i^t)unberts, ber nid)t um feiner felbft roillen, fonbern 3um
trugen ber Hllgemeinljeit 3U einem roertoollen ITtitglieb ber (5efell=

fd)aft ersogcn toerben foll. (Boetlje Ijat bas flar er!annt. Don ben

eigenen Didjtungen bes treiben, bie in ber erften S^ff^^g ^^^^ ^^'

beutenbe Rolle fpielen, ift in ben £el}rial)ren faum metjr bie Rebe.

IDilljelm ift eben nid)t meljr Künftler, fonbern nur nod) Kunftlieb»

Ijaber. Seine Derbinbung mit bem Htjeater ift nid)t me\)v Selbft»

3tDed, fonbern eine Stufe in feinem tDerbegang, ein Durd)gang 3U

^öf)eren Dafeinsformen. (Er felbft erflärt bie Befdjöftigung mit ber

Büt)ne na(^trägiid) für eine Derirrung, unb eine Derirrung finb

au(^ bie anbern £ebcnspl)afen, bie er nad) unb nad) burd)mad)t, nur

ba% eine immer einen (Brab Ijötjer liegt als bie Dorl)ergel)enbe, bis

er, fi(^ felber faum beraubt, bie £}öl)e ber ITIenfdjljeit, bas 3beal ber

ct^ifc^cn f)umanität erreidit.
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(Boctt)c l)at fpäter als bie 3bee bes Romanes bcsei^nct, ber TTTenf(^

tDcrbc l)äuftg auf talfd)en TDegen 3u falfd:)en Sroerfen getrieben, oljnc

ba^ er toiffe, toie es 3ugel)e. Unb bod) fei es mögli(^, ba^ alle btc

falfd|en $d|rittc 3U einem unfd)ä^baren (Buten jüljren: eine Hl)nung,

bie fid) in „tDilt)eIm ITIeijter" immer meljr entfalte, auffläre unb

bcftätige, ja fid) 3ule^t mit flaren IDorten ausfpred)e: Du fommft

mir Dor toie Saul, ber aus3og feines üaters (Efelinnen 3U fud)en unb

ein Königreich fanb." IDilljelm ift ät)nlid) toie S^uft ber gute IHcnfd),

ber in feinem buntein Drange bes redjten IDeges ftets betou^t bleibt,

ber tt)ot)I ftraudjeln, aber nid)t fallen fann. Alle 3rrungen muffen

ll)m, toeil er felbcr gut ift, aud) 3um (Buten ausfliegen; alle Der»

feljlungen unb ITli^griffe bienen nur ba3U, bas (Bule in iljm 3U läutern

unb it)n felbft Ijötjer empor3utragen. Hus bem flbenteurerroman ift

ein Bilbungs^ unb (Er3iel)ungsroman getoorben, unb ^wax ein (Er»

3tet)ungsroman, ber ben tppifdjcn ITIenfdjen bes 3al)rl)unberts aus

ber Unflarl)cit ber (Empfinbung 3ur Klarljeit über fid) felbft unb über

feine Beftimmung b. I). 3ur befreienben (Tat im Dienfte ber Allgemein*

l)cit fül|ren follte. Diefes 3iel ift am Sdjiuffe ber „£el)ijal)re" erreid)t.

Der ^elb fteljt an ber Sd)rDeIIe ber tneifterfdjaft, er I)at fid) felbft

uub feinen IDerbegang begriffen, er Ijat baraus gelernt unb ift bc
reit, in bas tätige £eben ein3utreten.

Aus ber 3bee bes Romans, toie aus bem IDefen bes (Er3icl)ungs'

romanes übert)aupt ergibt fid) mit tTotroenbigleit, ba^ rool)! berDid)=

tcr einen pian I)at unb planooll I)anbelt, nid)t aber fein ^elb. TTtan

toirb er3ogen, lDilt)eIm ift (Dbjeft biefer €r3iel)ung, unb fo t)at er

ftill 3U galten, ba^ bas £eben feine päbagogifd)e Kraft an i^m be»

tDÖtjrc. fll)nlid) I)at (BoetI)e in „Did)lung unb IDal)tt)eit" feinen eignen

tDerbegang bargeftellt. Huc^ bort getoinnt man ben (Embrud. ba^

ber tjelb tüeniger burd) fid) als ot)ne fid), ja gegen fid) felbft l)eran»

gebtibet toerbe. Das liegt an ber (Jr3ieI)ungsmetI)obe, 3U ber fid) bas

18. 3aI)i^I)U"öß'^t unb mit il)m ber Dtd)ter befannte. Der 3ögltng

foIIte feine 3rrtümer austoften unb felber baraus bie (Erfenntnis unb

allmäl)lid)e Beffcrung ableiten. lDiII)eIm abenteuert alfo toie in ber

„tl)eatralifd)en Senbung" uml)er, 3uerft mit ber großen Rouffeaufd)en

Scl)nfu^t in ber Bruft, bie allmäljlid) burd) eine immer flarer l)er»

Dortretenbe fll)nung bes Sieles crfe^t töirb. tDas er erlebt, finb

Sufälligteiten; roas er erlebt l)at, berul)t auf ItottDenbigfeit unb ftellt

fic^ als eine ^öd)ft planüolle ßol^e innerlid) oerfnüpfier (Ereigniffe
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bar. Der Diditer !)at biefes ücrl)ältnts nadjträglic^ ousbrüdlid) flor»

geftellt. flm$d)Iu[fc Ijören coir, öafe cintBeljeimbunb IDilfjelms Sdjicf«

fal frül)3citig in bie I^anb genommen Ijabe, ba^ er alfo gefüljrt

rourbc, roäljrenb er felbft frei 3U t)anbeln glaubte, ba^ er feine Aben-

teuer, fonbern (Er3iel)ungspt)afen burd)Iebte. Das ge|d)iet)t 3um Xla6)*

teil bcs Romans. Der (Befjeimbunb ma^t fid) bie Recf)te bes Der»

faffers an. €r allein barf unb mu^ bie 5äben biefes ITTifrotosmos

in ber ^anb bef)alten, fonft toirb aus bem freien Spiel ber K äfte

eine TTIafdjine, aus ber Sdjule bes £ebens eine Sc^ulftubc mit einem

Sd)ulmeifter an ber Spi^e.

Der Stoecf bes Romans erforbert, ba^ lDiI!)eIm mit allen Stäuben

unb gefen)d)aftlid)en $d)id)t.n feiner Seit in Betüfjrung fomme, bajg

er alle Hnfdjauungen unb Dafeinsformen in berufenen Dertretern

tennen lerne. Die nienfd)en ber „Cetjrjaljre" l}aben toie ber fjelb

felber eine ft)mboIifd)e Bebeutung, unb bas gilt befonbers oon ben

grauen, benen er im £aufe bes Romans näljer ttitt ober beren Cicbc

er erringt. IKarianne, Pbilinc, bie fd)öne Seele, flurelie, (Iljerefe unb

Ilatalic finb ft)mboIifd)e flusbrucfsformen beftimmler £ebens3uftänbe

unb 3UgIeid) finb fie ir)p\\6) für bie feelif(i)e Derfaffung bes fjelben,

ber enblid) im Bunbe mit ber legten bas 3iel ber ctl)ifd)en I)umanität

crrcid)t unb nad) i{)rem Dorbilb fid) bem Dienfte an ber ITTenfd)t)eit

toeitjt. flus ber (liefe ber Komöbtantenfd)miere t)at er fid) erl)oben,

bis er roürbig befunben tourbe, in bie ,,(BefeII|d)aft 3um 2urm" ein=

3utreten, in biefen (Beljeimbunb, ber fid) 3ur ll)at)rung ber Kultur

3ufammengefd)Ioffen Ijat. Aus einem Söglmg foll er felber ein €r«

3iel)er irerben.

®oetl)e l)at in „tDill)elm IHeifter" feiner 3eit ein neues 3beal auf»

geftellt unb bem Zebzn feiner unb ber tommenben (Beneration einen

neuen fittlid)en (Bel)alt gegeben. Der Roman ift bie gro^arligfte Bil=

bungsfd)rift bes 1 8. 3ol)rl)unberts, bie olles 3ufammcnfa^t, roas aus

ben fd)roercn geiftigen Kämpfen biefer periobc an bauernbcn IDerten

ertoac^fen ift. 3n bem IDerfe liegt bas IDerben bes neuen Deutfc^»

lanbs befd)loffen, bcs Deutfd)lanbs, bas ben Übergang com Sd)auen

3um E)anbeln üon3og. Aber in bem Rul)m liegt andj bie Befd)rän=

fung bes Romans. IDenn eine Bilbungsfd)Tift für ben IDerbenbcn

alles bebeutet, fo ift fie für ben (Bemorbenen nur eine (Erinnerung an
eine Periobe, bie er burd)laufen l)at. Als (Er3tel)ungsroman f)aben

bie „£el)rial)rc" ben J}cutigen nid)ts mel)r 3U fagen. Der ©ptimismus
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6es 1 8. 3al)rt|un5crts, bcr(5Iaubc an Me unbcbttigtc (Bütc bcrntenfc^»

K^cn Hatur, ift nid|t met)r bcr unfere. tDIr fteljen ni(^t mel|r auf

bcm Stanbpunit, ba^ bcr gute Xllenfd) immer gut bleibe unb aus

jebem 3rrfal gebeffert Ijerüorgeljc. Damit entfällt bic (Brunblage ber

(5oetI)ef^cn (Er3iel)ung. flud) bas Kulturibcal ift in ben I)unbert

3al)rcn ein anberes geroorbcn, unb cor allem ber ©ebanfe, ba^ es

burd^ einen freimaurerifdjen (Beljeimbunb Dertoirflidjt toerben fönne,

bürfte Ijeute nur ein ungläubiges £ä(^eln ^eroorrufen. 3n biefer Be=

3iel)ung Ijat ber Roman für uns nur noi^ einen I)iftorifd)en IDert,

er lebt no(^ für uns als Kunfttocr!.

Rh foId)es bleibt er eine ber gro^ortigften £eiftungen (Boet^es.

UTandjer £efer mag bie „t^eatralif^e Senbung" t)or3iel)en, benn bie

5rif(^e bcr Darftellung, bie Iebt)aftc 5ül)rung ber fjanblung unb bie

Sdjärfe ber dtjarafteriftif, bie bie[e erfte Raffung aus3eid)nen, i^ahtn

infolge ber bibaftifd^en IDenbung ber „Ce^rjaljre" bort an Kraft unb

5arbe eingebüßt. Audi ^Qs ial)r3e!)ntelange Husreifen bes IDertes

unb feine 3rDeifa(^e Rebaftion tjaben nid|t überall förberli^ getoirft.

Htjulid) toie in „^affo" fällt bie Beleu(f|tung ber etn3elnen perfonen

unb €reigniffe je nad^ bem Stanbpunft, ben ber Derfaffer 3U ben oer*

f(^iebenen Seiten einnaljm, oerfi^ieben aus, nur ba% biefer n)ed)fcl

in bem breit angelegten Roman toeniger ftarl in (Erfi^einung tritt

als in einem 3ufammengebrängten, fnappen Drama. Hls Beifpiel

mag ber Kampf um bie Jjamletauffüljrung bienen unb bie üerftänb»

nisDolIe (Ertlärung bes S^afefpearefdjen Dramas, bie noc^ l)eute

bie (Brunblage ber 5oi^f^)iiT!9 ift- 3n bem erften (Entrourf bilben fie

einen nottoenbigen Beftanbteil unb einen hebeuttnbzn 5ortf(^ritt ber

£janblung, bie ja auf bie (Betoinnung $l)afefpeares ab3ielt, in b<in

„Celjrjatjren" ift baraus eine €pifobc geroorben, bie in il)rer Breite

bie (Er3äl)lung unnötig aufplt. Ruä) ber S^lu^ ift überl)aftct. 3c

inniger fic^ ber Dieter für bie SnttDtdelung feines Jjelben interef»

fierte, um fo mel)r t)at er bie eigcntlt^e romanljafte ^anblung bar»

über t»erna(^läffigt. 3e^t, als er 3um Hbfd)lu| fommen iDoUte, griff

er bie 5äben auf unb füljrte mc^r geroaltfam als innerlid) bere^tigt

mit Jjilfe ber ausgefallenften Sd^aucrmotioe roie Blutfdjanbe, Kin»

berraub, Selbftmorb u. a. m. ein (Enbe t|erbei. Darüber fam toieber

IDil^elm 3u fur3 unb aus bem Jjelben bes Romancs tourbe in beffen

legten beiben Büdjern eine paffioe 3entralfigur, an ber bic (Ereigniffc

üorübergleiten. Seine eigene (Entroidfelung tourbe bur^ bie äußere
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tjanblung in ben fjintcrgrunb gcörängt unb ift mef|r als tEatfacfjc

bcrid)tet als lebcnöig bargeftellt. 3nimcrl)in i[t tro^ biefes fünft»

lerifdjen Kompo[itionsfet)Iers bas 3icl bes Romancs erreid)t unb ber

IDcrbegang bes l^elbcn f)at ben entfpredjenben flbfd|Iu6 gefunben,

fo ba^ eine 5ortfe^ung ber (Et3äl)Iung in einem stoeiten Seil nidjt

nötig erfd)eint.

flis „IDiIt)eIm tKeifter" enbli(f| erfd)ien, fanb er 3unärf)ft fef)r

toenig 3u[timmung. (BoetI)e toar feiner 3eit toeit oorangeeilt. So

gut roie niemanb oerftanb iljn, felbft bic Bcften toie f}erber oerijielten

fid) fü()I ober legten bas IDerf roie bie jüngeren Romantiter in einer

IDeifc aus, bie tro^ bes £obes bem Derfaffcr nid)t rDillfommen roar.

flis einsiger begriff Sd)iIIer ben Roman DoIIftänbig; nad| beffen (Er»

f^einen fd)rieb er bem 5ceunbe: „(Es getjört 3U bem größten (Blücf

meines Dafeins, ba^ id) bie DoIIenbung biefes probuftes erlebte, ba^

fie no(^ in bie Periobe meiner ftrebfamen Kräfte fällt unb ba^ i^

aus biefer reinen (Quelle nod) fdjöpfen fann."

VI. Die aitersjaljre.

Die 3al)rt)unberttt)enbe bilbete nid)t nur einen 3al)Ienmä^igen flb»

f(^nitt, nici)t nur ben Anfang einer neuen 3eit3ä^lung, fonbern mit

i^r brtd)t ein neues Zeitalter, roenigftens für Deutfdjianb, an. Huf
bas 3a^tl)unbert ber p^iIofopI)ifd)en (Bärung folgt bas ber praf-

tifdjen (tat, bie periobe bes unaufl)altfamen flufftieges, beffen er=

fdjütternbes (Enbe roir je^t nad) einer fursen 5i^ift ber Blüte erlebt

l^ahzn. Jjerber ftarb 1803, Kant 1804, Sd)iIIer 1805. Die alte

(Generation fan! batjin, (Boetl)e überlebte fie alle unb an iljm roar es

je^t, \[d) mit bem neuen (Befc^Ied)t unb ben neuen Aufgaben bes

anbred)enben3at]rt)unberts abjufinben. (Dbgleid) biebeften3aI)refd)on

I)inter itjm lagen, Derfd)Io& er fid) ben neuen flnforberungen ni(^t,

fonbern in ungebrodjener S^if^c erfannte er bas Red)t ber (Begen*

loart an- (Er bidjtete bamals ein fleines 5eftfpiel „paIäopl)ron unb

Iteoterpe", in bem HIter unb 3ugenb gegenfeitig il)re flnfprüc^e geltenb

mad)en. Das fliter ift bereit, mit ber 3ugenb fortsufdjreiten, coenn

bicfc [lö) bie ertDorbenen (Erfaljrungen 3unu^e mad)en toill. So roar

Mcfjaltung bes Did)ters jebem 5ortfd)rilt günftig, aber unter tDaljrung

ber Kulturgüter, bic bas oerfloffene 3at)rf)unbert müljfam errungen

Ijatte.
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Das 3ctt)r nai\ S(^iIIcrs tlob brai^tc eine (Erfc^ütterung, bie (Boetfjes

gan3C bisherige (Ejijten3 gefätjrbete, ja ttjn felbft in £ebensgefal)r

üerfe^te. 1)61 napoIeonifd}e Sieges3ug voäl^te fi(^ nad) Horbbcutfdj»

lanb. (Eorl fluguft Ijatte fi(^ in treuer (Erfüllung [eines Bunbesoer»

träges auf bie Seite Preußens gcftellt, bie oerlorene Sd)Ia(^t bei 3ena
3toang il)n 3ur 5Iud)t aus feinem fleinen Staat unb es toar fragli^,

ob er iljn 3urü(ferl)alten tüürbe. (Boetlje blieb in XDeimar. Uner»

f^rorfen trat er b^n einbringenben 5tan3o[en entgegen unb nur bem
mutigen (Eingreifen dljriftianens Ijatte er es 3U banfen, ba^ er ni(f)t

bas ®pfer betruntener piünberer töurbe. Kur3 barauf l)eiratete er

fie. (Es roar fd)on längft feine flbfidjt, feiner langjäljrigen £ebens»

gefäljrtin biefe äußere flnertennung 3uteil töerben 3U laffen, je^t im

flngefid)t ber ungeroiffen 3ufunft cntfd^Io^ er fid) ba3u, um il^r Sd)i(f=

fal unb bas feines fiebsefjnjäl^rigen Soljnes fid)er 3U ftellen. Die $xan'

jofen betjanbelten (Boetlje mit fld)tung, er felbft imponierte il)nen burc^

feinen Dic^terrut)m unb bie Jaffung, bie er, fo 3iemlid) als ber ein3igc

in IDetmar, in ber fd)a)eren 5eit betoafjrte. Sroei 2<^^^^ fpäter traf

er mit IXapoIeon felber 3ufammen unb aud) bem Kaifer gegenüber

oerftanb er es, fid) in feiner IDürbe burd)3ufet5en. 3um tleil mag es

biefem (Einbrud 3U bauten fein, ba^ IDeim.ar unb fein fjer3og oon

bem 3mperator fdjonenb betjanbelt tourben. (Earl fluguft beljielt fein

Zanb unb (Boetfjes €jiften3 in ber fleinen Stobt loar gefidjert. $xei'

lid) roar aud) bort mand)es anbers getoorben. Die früt)ere £ebens»

laft roar gefd)rounben, aus ben iugenblid)en Kraftgenies roaren alte

gefegte ITIänner geroorben unb bie bebrüdenbe £age nad) bem Krieg

füt)rte 3U materiellen €infd)ränfungen, bie aud) bie roirlfd)0|tlid)e

(Ejiften3 bes Did)ters peinlid) berül)rten. Seine Be3iel)ungen 3um Jjer»

30g blieben bie gleid)en. (Earl Huguft nabm 3tDar an feinen neuen

IDerfen !ein tieferes 3ntereffe, aber bie (Erinnerung an bie gemein=

fame 3ugenb bilbete ein feftes Banb 3roifd)en beiben, fo ba^ il)re

5reunbfd)aft tro^ ber 3eitroeiligen Derftimmungen, bie fid) aus ber

Derfd)iebenen fluffaffung bes Sl)eaters ergaben, alle Stürme über«

bauerte. Hn bem Ejofe fretltd) crfd)ien ber Did)ter nur nod) feiten,

nur bei gan3 befonberen Hnläffen.

Statt beffen l)ielt er felber eine Art geiftigen t)ofes in feinem fd)önen

£jaufc am 5i^auenplan. (Es roar geräumig genug, um fpäter na^
bem (Eobe (El)riftianens bie etroas eysentrifdjc Sd)roiegertod)ter auf»

3unel)men, foroie bie beiben $öl)ne, Sie fie in il)rer roenig I)armoni-
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fdjen (Ei)e 6em (Battcn gebar. IDeimar erlangte burd) (5oct!)e tDelt='

ruf. flis 6er größte Did)ter md)t nur 6er (Begentoart, fonbcrn als

ö'er größte 6eutfct)e Didjter überi)aupt roar er allgemein anerfannt.

flis nad) 6en Befrciungsfriegen öie 3eiten roteber ruljiger getoorbcn

toaren, fudjten bte füt)renben (Beifter Deutfdjianbs mit il)m in Der*

binbung 3U treten unb Ijulbigten feinem überlegenen (Benius. (Ein

Befud) bei (Boetfje, roie ifjn f)eine unb f^auff gefdjilbert Ijaben, bilbetc

ben t)öci)ften Uraum jebes aufftrebenben jungen I)irf)ters. Die meiften

!el)rten mit einer gen3iffen (Enttöufdjung 3urücf, benn gerabe unter

ber 5ülle biefer Befudje l)atte er bie befannte gel)cimrätlid)e 3urü(f=

Ijaltung angenommen, ^r erteilte Hubiensen roie ein regierenber

5ürft. $reunblid) unb Ijerablaffenb roufete er jebem ein fluges unb

gütiges tDort 3u fagen, aber o^ne mit feinem innerften IDefen Ijer«

Dor3utreten. (Er imponierte burrf) feine IDürbe, buxii bie Sid)erl)eit,

mit ber er fid) fclber als l)iftorifd)e perfönlic^feit 3U geben toufete.

(Brö^eren IDert legte er auf bie E)ulbigungen bes Huslanbes. (Es

roar ja fein Derbienft, ba& man bort überl)aupt etioas Don ber

beutf(^2n £iteratur tou^te. IDar Deutfd)lanb cor il)m 3al)rl)unberte

lang nur ber empfangenbc Seil geroefen, fo roar es burd) (Boetbe in

bie £age getommen, biefc literarifdjc Sdjulb mit 3infen 3urüd3uer»

ftatten. Die geiftigc 5ül)rung (Europas roar an Deutfd)lanb über»

gegangen. Das rourbe gerabe oon btn beften ber Huslönber bereit»

tDillig unb banfbar anerfannt. 3n 5rantreid) roar es in erfter £inic

Profper IKerimee unb ü;t)eopf)ile (Bautier, in 3talien nTan3oni, in

(Englanb Brjron, bie il)re Derpflidjtungen gegen (Boetl)e 3um flus=

brud brad)ten. (Er felbft l)at befonbers ben englifd)en Did)ter l)od)=

gefd)ä^t, ja mit einer Hrt oon oäterlidjer 3uneigung becounbert. Sein

fd)ranfenlofer Subjeftioismus erinnerte (Boett)e an feine eigene 3ugenb,

bie Stellung, bie ber flriftofrat ber (Beburt unb bes (Beiftes fid) er«

rungen, Derroirfüdjte mand)es, roas ber beulfd)e BürgerfoI)n nur

Ijatte träumen fönnen. ITIit Br)ron burd)lebtc er im (Beifte bie (Bc

fal)ren, benen er felbft entgangen roar, er fürdjtetc bas unge3Ügelte

Temperament biefer reid) begabten Hatur unb er trauerte um il)n,

als er ein frül)es (Dpfer feiner Hla^lofigfeit rourbe.

Durd) bie Derbinbung mit biefen ITIännern fd)ien fid) bie 36ee 6er

tDeltliteiatur 3U oerroirflidjen, bie (Boetl)e als Dermäd)tnis bes oer»

floffenen 3al)rl)unberts übernommen l)atte, unb aus biefem (Brunbe,

md|t aus perfönlidjer (Eitelfeit, ift ber Didjter in einer mandjnial be«
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frcmbenbcn BereittDiIIigfcit auf bic flnnäfjcrung ber fluslänber ein»

gegangen unb l\at allen auslänbifi^en Iiterarifd)en unb fünftlerifdjen

Beftrebungen ein befonberes 3ntere[fe entgegengebracht. (Er tourbc

ber geifttge TKittelpunft (Europas unb naijm bamit eine Stellung ein

roie Dor il)m Doltaire, nur ba^ es iljm nid)t um feine perfon toic

bcnt felbftgefälligen 5ron3ofen, fonbern um bic $acf)e 3U tun toar.

€r betrad)tete es als feine tlTiffion, bie Kultur, bie Deut[d)Ianb ni(^t

3um roenigften bur^ il)n felber erroorben Ijatte, ber gansen euro»

päifd)en lTlenfd)l)eit mit3uteilen unb biefe bur^ bas gemeinfame Banb
über bie 3erflüftung in Kationen F)inaus 3U einer eint)eitlid)en (Ent«

roicflung 3ufammen3u^alten. ^oetI)e fal) fi^on bei £eb3eiten in fi^

bie l)iftorifd)c perfönlid)feit unb aus biefem (Brunbe füljite er [idj

»erpflicfjtet, in „Dichtung unb U)al)ri)eit" fein eigenes £ebcn 3U be=

fi^reiben unb ber IPelt burd) t^erausgabe feiner Briefe unb tagebuc^«

artigen fluf3eid)nungen foroie burd) (Bcfprädjc, oon benen er tou^te,

ba^ fie ber (bffentlid)feit befannt toerben tüürben, alles IDiffenstDerte

über fic^ felber mit3uteilen. (Er erfanntc, ba^ er in feinen tOerfen

nur einen tTeil oon fic^ unb üielleic^t nod) nic^t einmal ben beften

gegeben Ijatte, unb ba& bas (Brö^te an i^m ni(^t feine Didjtung,

fonbern fein £eben unb feine perfon fei.

Ungeföljr bis 3um 70. Cebensjaljr blieb er üom Riter fo gut tote

unberührt. Dann trat ein 3iemlid) ftar!cr üerfall feiner förperlidjen

Kräfte ein, ber 3tDar oon einer HXinbetung feiner fc^affenben piian*

tafie unb feiner (Beftaltungsfraft begleitet toar, feinem (Beift felber

aber ni^ts anl)aben fonnte. 3n bzn legten £ebensjal)ren fränfeltc

er f)äufig, u)ie er überijaupt na^ ber Rüdfeljr aus 3talien fidj nidjt

roieber an bas norbifdje Klima geroöljnen fonnte. Aber biefe fleinen

£eiben berül)rten roeber bas Rubere bes maieftätifd)en (Breifes no^
feine geiftige Spannfraft. 3n „Kunft unb Altertum" I)atte er fi(^

feine eigene 3eitf(^rift gefdjaffen, um auf bie Hation 3U toirfen. (Eine

unerfd)öpfli(^e $ülU oon Beleljrung fledt in biefen Huffä^en unb

beinatje no(^ unerfdjöpfli^er ift bic ITlilbe, mit ber er als Kritifer

man^es oft rec^t fd)iDä^Ii^c tDer! befpridjt. Überall toei^ er ettoas

(Butes 3U finben, er roill förbern unb ermutigen, nid)t aber bie neue

(Beneration abf(^re(fen. Dem jungen Schopenhauer, ber iljn in IDcimar

auffuc^te, fc^rieb er ins Stammbu^:

tDonad) foll man Dor allem tradjtcn?

Die IDelt 3U fenncn unö nidjt ju ücroii|ten.
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Das ift btc Kunjt, öcr er fid) crroorben t)attc in öen langen 3Q^rß"(

reid) an öen unerljörtcften (Erfolgen, aber ntd)t minber reid) an (Ent»

täufd)ungen unb Bitterfeit, flis ein großer Der3id)t [teilt firf) fein

gan3es £eben bar unb fo l)at es 6oetl)e fd)on felber aufgefaßt, als,

einen Der3id)t auf bie Perfon 3U (Bunften ber Sad)e. flber biefe (Ent»

fagung oerbitterte \\)n nid)t, fonbern oerlieF) iljm bie fd)öne Ijeiterc

Rul)c feines Alters unb bie Der3eil)enbe (Büte, mit ber er auf bie

IDelt, itjre 3rrungen toie iljre t}errlid)feiten 3urüdb!icfte. (Es gcfdjat)

nid)t als erbentrücfter I^ciliger ober lebensfrember pi)iIofopf), fonbern

(Boetl)e ift — unb bas ift bas (Bro^e an il)m — ein inenf(^ bis 3um
legten flugenblicfe geblieben. flIs er bie 60 überfdjritten Ijatte, bid)tete

er fid) in einen neuen £iebesfrül)ling I)inein unb im 75. lebensjaljrc

fd)Iug fein I)cr3 nod) einmal in üoller £eibenfd)aft für Ulrife d. Ceoe^oro.

(Es loar ein fditoerer Sdjiag für i!)n, ba^ bas junge TKäbdjen fid)

nid)t entfd)Iie^en fonnte, il)r $d)idfal an bas bes großen Did)ters

unb „munteren (Breifes", töie er fid) felbft nannte, 3U fnüpfen.

fln feinen fünftlerifd)en flnfc^auungen I)at (Boetl)e in ber legten

Periobe feines £ebens grunbfä^lid) nid)ts mel)r geänbert. (Er ift bem

Klaffi3ismus, ben er im ßunbe mit Sd)iIIer gefd)affen I)atte, treu ge»

blieben unb l)at ber 3ugenb toicber unb roieber bie (Bried)en als

ein3iges unb unerreid)tes IKufter Dorgel)aIten. Hber in feinem eigenen

Sd)affen l)at er fid) ben neuen (Einflüffen ber (Begentoart nid)t ent'

3iel)en fönnen unb 3um ^eil aud) nid)t ent3iel)en toollen. Die roman«

tifc^e Sd)ule roar in eine fd)arfe ©ppofition gegen bzn neul)ellcnis=

mus getreten. Sie fe^te bQu Subjeftinismus ber Stürmer unb Dränger

fort unb iDollte bas Red)t ber pcrfönlid)teit in ber Did)tung rDal)ren.

Sie forberte ein größeres ITIafe inbioibuellen (Befüt)les unb lef)nte bie

©bjeftiDität unb bie reine ßoirn ab, in benen nad) il)rer Hnfid)t bie

Klaffi3iften bie (Empfinbung ertöteten. Das Derl)ällnis (BoetI)es 3U

btn Romantifern, befonbers 3U bem pt)ilofopl)ifd)en 5ül)rer ber Be»

roegung, bem jungen Sd)elling, toar anfangs freunblid), erft allmäf)=

lid) 3eigte es fid), ba^ if)re flnfd)auungen mit feinem I^ellenismus

unoereinbar toaren, mod)te aud) fein £ob aus il)ren Reihen nod) fo

laut ertönen. Da bie Romantifer in il)rem fln!)ang feinen ftarfen,

felbftänbigen Dtd)ter befa^en, fo bebienten fie fid) Sf)afefpeares unb

dalberons, um bie flaffi[d)en Kunftprin3ipicn ju befämpfen. Das
muö man fid) 3um Derftänbnis oon (Boetfjes oerunglüdtem fluffa^

„Sljafefpeare unb fein ^nbt" oor flugcn galten, er tourbe in biefe



96 VI. Die flltcrsial)re

ungereimte Kampfftellung bnxdi bie einfeitige Ausbeutung bes großen

Dramatifers burd) bie Romantiter gebrängt. tEro^ biefer (Begner«

jd)aft mad)t er in feinem eigenen $d)affen ber neuen Ridjtung 3u-

geftänbniffe. Romantifc^ ift Dor allem ber mi)ftifd)e 3ug, öer an ben

flitersroerfen tjeroortritt. Si^on ba^ feih erftes größeres tDcrf nadf

Si^tllcrs Sobe ein profaroman toar, tann als ein Hbrücfen oon bcm

formenftrengen Klaffißismus betrachtet ujerben.

Aber aud) bie Itaturauffaffung ber „lDal)lDertDanbt[(maften" ift

romantifi^. 3m (Begenfa^ 3u „tDertI)er" unb „UTeifter" geljt ber

neue Romon nid)t oon einem drlebnis aus, fonbern oon einer tDiffen*

|d)aftU(i)en Qifjeorie, bie ber Did)ter bei feinen llaturftubien gefunben

l)atte, ber Affinität, ber DerrDanbtfi^aft ber (Elemente. Ütefe £el)re

rolrb in bem Roman ausfüljrlid) entroicfclt unö geljt bal)in, ba^ gc»

ujiffe (Elemente burc^ bin getjeimen Stoang ber n)al}lDerajanbtfd)aft

3U einanber getrieben unb baburi) aus ber Derbinbung mit toeniger

ober ntd)t tDatjloerroanbten (Elementen gelöft roerben. Diefes (Befe^

ber (Efjemie übertrug (Boetlje auf bas menfd)lid)c Seelenleben. Sind)

bort toaltet bie lDal)lDerrDanbtfd)aft, bie bie Jjersen berjenigen IHen»

fd)en, bie für einanber beftimmt finb, mit ber untoiberfteljlidjen (Bc=

iDalt einer Haturmad)t 3U einanber 3iel)t unb fie bflburcf) in einen

Konflift mit ber anerfannten Sa^ung ber Sitte bringt. Diefen (Bcgen»

fa^ 3rDtfd)en ber Haturmadjt unb bem fittlidjen flnfprud), ben bie

(Befellfdjaft ftellt unb ftellen mufe, Ijat ber Did)ter bargeftellt. Aber

obgleid) er oon einer Sljefe ausgeljt, 3U ber bie Ejanblung firf) nad)»

träglii^ eingeftellt Ijat, t)ielleid)t fogar erft fonftruiert ift, fo befi^t

basIDerf bod) nid)ts Künftlidjes unb (Bemai^tes. Dtepijantafie roaltet,

roenn aud) in anberer Art, fo bod) nid)t minber Ijemmungslos coie

in ber beften 3eit bes Derfaffers. (Es feljlt allerbings ber leibenfdjaft'

lii^e perfönlidje Anteil ber früljeren Didjtungen; in gemeffener Ruljc

ftei)t (5oetl)e über feiner Sdjöpfung. (Er bel)errfd)t ben Stoff oöllig

unb bilbct feine lUenfi^en entfprec^enb ben (Erforbe.niffen ber 3U

(Brunbe liegenben 3bee mit reifer Überlegung, aber barum nid)t

toeniger nadi feinem eigenen Bilbe mit fid)erer TTleifterljanb.

3m niittelpunfte bes Romanes ftel)t ein (Etjepaar (Ebuarb unb (Eljar*

lottc, bie in einer guten (Eljc, aber fid) innerlid) fremb, miteinanber

leben, bie fid) 3U lieben glauben, roeil fie fid) bereinft geliebt l)aben.

Smei (Bäfte, ber E)auptmann unb ©ttilie, treten ba3u, unb es 3eigt

fi^, bo^ auf ber einen Seite (Etjarlotte unb ber £jauptmann, auf ber
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anbeten (Jöuarb unb ©ttilie tDaf^Iocrtoanbl finb. Dorübergeljenb tQud)t

bic i}offnung auf, ba^ burdj eine Sd)eibung fid) bie für einanber bc»

ftimmten paare finben fönnen, aber bie äußere Binbung ift 3U flarf

unb töirb burd} bie (Deburt eines Kinbes nod) uerftörft. Dem reiferen

Paare gelingt es, fid) 3um Der3id)t unb 3ur flnerfennung ber menfd)»

Iid)cn Sa^ung burd)3uringcn, bas jüngere erliegt ber naturmad)t.

Sie fterben eines bem anberen nad), unb burdj bzn (Tob roirb i^re

lDaf)Ioertoanbtfd)aft befiegelt.

6oetl)es Romanted)mt mit bem tjöufigen perfönlidjen (Eingreifen

bes Dcrfaffers, ben eingcflod)tenen Briefen unb ben (Eagebudjauf»

3eid)nungen ber ein3elnen perfonen, in benen l)äufig meljr ber bidf
ter als biefe felber reben, ift nidjt mctjr bie unfere. Sie mag bem
cpifd)en Stil beffer entfpred)en als bie bramatifdje Sufpi^ung, bic

I)eute im Roman l)errfd)t. Aber tocnn man bem bamaligen Stanb»

punft Red)nung trägt, fo fd)reitet bie Jjanblung flar, logifd) unb

unaufljaltfam fort. Hur in ber IHitte nad) (Enta)idlung bes Kon«

flütes unb Dor (Eintritt ber Kataftroplje beftel)t eine größere Stodung.

Ulan mag barin eine unertoünfdjte Unterbredjung ober einen be«

fonbers feinen Kunftgriff bes Derfaffers fel)en; bas roirb oon ber

Stimmung bes £efers abl)ängen, je nad)bem er meljr an ben ftoff«

Itdjen Dorgängen ober an ber tünftlerifdjen Darftellung intereffiert ift.

Die füt)le, leibenfd)aftslofe Betjanblung bes Problems bringt es

mit fid), ba^ (Boetlje in feiner IDeife Partei ergreift. IDeber toirb bk
£iebe (Ebuarbs unb (Dttiliens roie frül)er in „IDertljer" als ein Red)t

bes £jft3ens Ijingeftellt, bem eine oerftänbnislofe (5el'ellfd)aft bic (Er*

füllung oerfagt, nod) toirb ber Der3id)t ber beiben anberen als Hiriumpl)

ber Sitte gefeiert. ITTan fönnte baraus fdjliefecn, ba^ il)m mel)r bas

tDiffenfd|aftlid)c als bas menfd)iid)e Problem am ^er3en lag. flbcr

©bjettioität bebeutet nid)t (Bleidjgültigfeit. (Berabc in biefer 3urücf»

Haltung betoäljrt fid) bic überlegene Kunft bes IHeifters. 3ßbe Partei»

nal)mc t)ättc mit notroenbigfeit 3um ITToralifieren gefül)rt, fei es, gc=

ftü^t auf bas Haturgefe^, 3U einer Hnflagc gegen bie (5efellfd)aft, fei

es 3ur öerurteilung berer, bic nid)t bic Kraft befi^en, ber lDal)lDer="

tDanbtfd)aft 3U toiberftet)en. Daburd) toäre eine flbfd)tDäd)ung cingc»

treten. (Erft bie objeftioe Darftellung gibt ben (Ereigniffen ben (Ll\axat'

ter bes Hottoenbigen, UnDermeiblid)en unb Sd)idfalmäöigen. Auf il)m

berul)t bic gcojaltige IDirtung bes Romans. ITlon l)at ben (Einbrud:

IDas t)ier gcfd)iet)t, bas mu^ gcfd)el)en, toeil ber ITIenfc^ nidjt Jjcrr

finu© 497 : a? 1 f f , «oetfie 7
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[eines (5efd)ides ift, Boeil er ein Haturtoefen ift, bas roic bie ganse

Sd)öpfung ben Ilaturgefe^en ge!)ord)en ntuf?. Hidjts ift törid)ter, als

(Boett)e best)alb Unmoral üor3utDerfen, im (Begenteil, er felbft beugt

fid) bemütig cor biefer übermenfd)Ud)entTiad)t. (Er erflärt fie unb be»

I)anbelt mit tiefen Sdjauern bies naturtoiffenfdjaftlidjc, auf bas menfd)»

lidje Seelenleben übertragene Problem. UTit bm „tDatjlDertDanbt»

fdjaften" beginnt ber pft)d:)ologifd)e Roman, ber in Deutfdjlanb roenigcr

als in 5ranfreid) Sd)ule gemad)t I)at. (Er Der3id)tet auf bie Sülle ber

äußeren fjanölung unb fudjt bafür möglidjft tief in bie pft)d)ologifd)en

(Brünbe einsubringen. Durd) bie ftraffere Konsentrotion unterfdjeibet

fid) ber neue Roman oorteil^aft oon b^n „£el)rjal)ren". Dort befteljcn

eine Unausgeglid)ent)eit unb eine Teilung bes 3ntereffes 3U)ifd)en bin

äußeren unb bm inneren Dorgängen. Diefer Stoiefpalt ift in bzn

„tDal)lDerroanbtfd)aften" überrounben. Der Did)ter toill l)ier nid)t bas

gcfamte £eben feiner Seit barftellen, fonbern er ift mit einem Hus=

fd)nitt 3ufrieben. (Berabe infolge biefer roeifcn Selbftbefdjränfung gc=

tjört ber Roman 3U ben toenigen großen lDer!en (Boetljes, bie aud^

ted)nif(^ eine oollenbcte Durdjbilbung auftoeifcn.

Aus bem (Seift ber Romantif ift aud) bie lt)rifd)e (Bebt^tfammlung

geboren, mit ber ber alternbe Did)ter plö^lid) bie Ration überrafdjte,

ber ,,rDeft=öftlid)e Diroan". Die Romantifer roaren ben Klaffisiftcn

auf itjrem XDege nad) (Briedjenlanb gefolgt. Dort aber trennten fie

fid) Don il)nen, ba fie 3U il)rem fd]mer3lid)en (Erftaunen ge«)at)rten,

ba^ bas flaffifd)e ^ellas il)rem 3beal in feiner XDeife entfprad) unb

ba^ bort bie oon aller Soi^^n befreite Haturpoefie am toenigften 3U

finben roar. Sie fud)ten roeiter unb roanbten it)re Blide nad) bem fernen

©ften, nad) perfien unb 3nbien. Dielleid)t gab es bort bie (Erfüllung

il)rcs lEraumes, eine gan3 aus (5efül)l beftel)enbe Did)tung. Die pocfic

3nbiens unb perfiens inurbe erfd)Ioffen. (Boetl)e nal}m an ber morgen*

länbifd)en Did)tung bas größte 3ntereffe. Die „Safuntala" bes Kali»

bafa erregte fein €nt3Üden, cor allem aber loar es bie profaübcr»

fe^ung ber perfifd)en (5cbtd}te bes I)afis, bie auf i{)n (Einbrucf mad)te.

(Er ertannte in bem Sänger oon Sd)iras eine gleid)gefinnte perfön*

lid)feit, bie wk er felber, ber „muntere (Breis", £ebensluft unb Be»

fd)aulid)feit, flltersroeis{)eit unb 3ugenbtorl)eit, £el)rl)aftig!eit unb

Übermut auf bas (I)lüdlid)fte 3U oerbinben töu^te. Hud) bie 5römmig»

feit bes ©rientalen 30g if)n an, bie fic^ nid)t in 3erfnirfd)ung 3U einem

rceltenfernen, übermenf4lid)en (Bott ert;ebt, fonbern bie (Bott in ber
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IDelt finbct, in bcr gefatiiten natur, im (Bröfetcn toie im Kleinsten,

felbft auf ber IDange ber (Beliebten, ja [ogar in ber Sd)enfc. in bem
l)ciligen Raufd)e. (Boett)e lebte fid) in bie tnt)[ti! unb Si^mbolit bes

perfildjen tTlorgenlanbes ein, unb ans btefcr Stimmung, nid)t aus

pf)ilologifd)er Bele[enl)eit Ijat er feinen „Diwan" gebidjtet. (Er baijk

nid)t baran, E}afis fflaoifd) nad)3UQt)men unb etroa roie feine Xlaö^'

folger piaten unb Rudert (5{)afelen unb Htatamen 3U fdjreiben, fon=

bem er roollte beutfd)e (Bebid)te bidjten, nur aus ber frcmben Stim=

mung Ijeraus, forocit fie bie feine getoorben toar. €r ujollte fid) nidjt

3ugunften bes 5temben entäußern, fonbern bas ^tembe [idi 3U eigen

mad)en, fou)ot)l im (Deljalt roie in ber 5oi^n^-

(Etcoas anberes fam ba3u. 3roei fur3 aufeinanber folgenbe Reifen

Ijatten bzn Did)ter an bcn Rfjein unb nad) 5^anffurt gefüfjrt. fln ben

Stätten feiner 3ugenb erroad)te mandjer 2raum oergangener Sage
unb mandje längft oerbla^te (Erinnerung bämmerte toieber auf. Die

£uft, üon £iebe unb 3ugenb 3U fingen, regte fid) aufs Heue. 3n $xant'

fürt befud)te er einen alten Befannten, ben (Beljeimrat oon tDillemer,

unb beffen roefentlid) jüngere 5rau oerliebtc fid) in ben greifen Did)ter

mit einer edjten, DolIen £eibenfd)aft. (Er nal)m il)re Heigung freunb=

Wdj auf unb crtoiberte fie. 3n bem 5i^a9"^e^t feiner „TTaufifaa"

I)ei|t es:

Unö immer ift öer lltartn ein junger Blann,
6cr einem jungen IDeibe tüofjlgefällt.

(Es tat bem fliternben root)I, ba'Q bie anmutige unb geiftreid)e ITlarl«

anne it)m it)re £iebe fc^enfte. (Er fü{)Ite fid) baburd) oerjüngt. Aber
er felbft blieb oon einem Ieibenfd)aftlid^en Aufflammen, toie es feine

le^te fpäte Heigung 3U Ulrife oon £eDe^oto loar, toeit entfernt. (Er

bel)ielt bas Berou^tfein feiner 3at)re unb roie ctojas, bas il)m nid}t

mel)r 3u!omme, DerI)üIItc er biefe £iebe unter ber TTlaste, bie il)m

I)afis bot. (Er felbft tourbe 3um f^atem, TITartannc 3ur Suleifa. (Es

ift bas (Ef)arafteriftifd)c biefer fpäten £iebesli)rit, ba^ fie nid)t mit bcr

Unmittelbarteit bes Perfönlidjen auftritt unb ba^ fie fid) ber fremb»

Iänbifd)en DerÜeibung leicht anpafjt. Sie crfd)eint met)r als ein an-

mutiges, l)eiteres Spiel, roeniger als £eibenfd)aft. Aus biefen f)etero=

gcnen Beftanbteilen fe^t fid) ber „roeft=öftIid)c Diioan" 3ufammen.
Das Bud) Sulclfa, 3U bem bie (Beliebte felber einige ber fdjönften (Be=

bi^te betfteuerte, bilbct ben ITIittelpunÜ. Darum gruppieren fid) bie

anbcrn Büd)er mit p!)ilofopt)ifd)en £el)rgebid)ten, befd]aulid)cn Be«
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tra(fjtungen, fpötttf^cu flusfällcn gegen tllucfer unb ptjUiftcr, luftigen

tlrinfliebern unb 3a^Iret(^en U)eisl)eits[prü(^cn. Das Dibaftifdje über»

toiegt in biefen Büdjern, ober es seugt für bie ungebro^ene Kraft

bcs Dichters, ba^ er biefe le^rljaften Seile poetifcf) 3U beleben unb

3U reiner poefie 3U erljeben oerntoc^te. Stellentoeife freilid) ftört ein

oerf^nörlelterHItersftil, aber als (5an3es ift bie Sammlung ein Betoeis

oon einer getftigen Si^if^ß ^^^ ßi^ß^ £ebensfreube, bie man bei einem

faft fteb3igjäi)rigen nic^t lioä) genug betounbern !ann.

3töei gro^e U)erfe Ijarrtcn im S(^reibti[d) bes Diditers it)rcs Hb*

f(^Iuffes, „U3ilf|elm Ilteifter" unb „Sauft". (5oett)e füt)Ite bie Der«

pflid)tung, bie beiben Dii^tungen fertig 3U ftellen, el)e bie „tlac^t

l^ereinbra^, roo niemanb toirfen lann". ITtit eifernem $k\^ t)at ber

(Breis an i^nen gearbeitet. tDenn roir (Boet^es Zobm betrachten, fo

geroinnt mon ben (Einbxud, als Ijabe er gefüllt, ba^ iljm ein langer

Ijerbft 3ur (Ernte beDorftel)e. Da gibt es fein Ieibenf(^aftlid)es fjaften

unb Drängen toie bei Stiller ober Bt)ron, bie bie fur3e Spanne Seit,

bie it)nen auf (Erben oergönnt ift, getoaltfam ausnü^en muffen, (Boetljc

I)at feine (Eile, er fammelt, mad)t (Entroürfe, legt fie jafjrelang beifeite,

geftaltet fie um unb fängt üon Heuem an, als roiffe er, ba^ er ni^t

Dor ber DoIIenbung bes IDerfes abgerufen roerbe. Was ber 3üngUng
begann, ber (Breis follte es 3U (Enbe fütjren.

Hm Si^Iuffe ber „tetjrjaljre" ftanb IDilljelm TlTeifter an ber Si^roelle

ber Hleifterfdjaf t, bereit als ITlitglieb bes (Beljeimbunbes unb im Derein

mit Hatalie feine Pflicf)t im Dienfte ber Hllgemeinljeit 3U erfüllen. Damit

crtt)äd)ft bie $xaQi, ob eine 5ortfe^ung nötig, ja ob fie übert)aupt im

(Beifte bes erften Seiles möglid) toor. (Entfpredjen bie „IDanberjafjrc"

einem inneren Bebürfnis ber Di^tung? (Boetljc fjat f^on frül)3eitig,

faum baß ber erfte Seil abgefc^Ioffen roar, an eine IDeiterfüijrung

gebadjt, unb aud) Sci)iIIcr Ijat bem pian 3ugeftimmt. <Es toaren bie

üeränberten äußeren Derf)ältniffe, bie auf eine 5o^lfc^ung bes Ro=

manes brängten. Die Befdjreibung ber Umroelt toar f(^on beim (Er*

fdjeinen ber erften Qälfte buri^ bie (Ereigniffe teiltoeife überfjolt, unb

biefes Derl)ältnis fjatte fi(^ bur^ bie überf(^nelle polilifrfje unb fo3iaIe

(Entroidelung ber legten 3a^r3ef)nte nod) ocrfc^ärft. Das Heue, bas

bie „lDanberia!)re" bieten, bas ift bieSdjilberung ber burd) Reoolution,

Krieg unb bie Anfänge ber 3nbuftrie umgeftalteten IDelt, toäfjrenb

ber tjelb felber ungefäljr auf bemfelbcn punfte ftef)en bleibt toie am
(Enbe ber „Cetjrja^re". 3a er finft unter biefes erreidjte Hioeau ^erab.
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Da CS (BoetI)e nur auf eine Be[d)rcibung ber äußeren £ebe)tsbebiu'=

gungcn anfam, |o toirb n)ilt)elms Bereit fdjaft 3um £jan5cln nid)t aus»

genügt, er tritt nid^t als tätiger ITIenfd) in 6ie (Befellfdiaft ein, fonbern

er bleibt coeiter ein Sd)auenber, cor beffen flugen bie Bilber bes mo=

bcrnen £ebens in breiter Ausmalung oorüberrollen. dr geljt auf

Reifen, b. l). er ergän3t burd) bie Betradjtung feine £ebenscrfal)rung,

er Dcrtieft fie unb bereitet fid) töteber auf bie Stunbe cor, ba er I)anbeln

toirb, (Er lernt bas ^anbtoerf, ben Bergbau, bie £anba)irtfd)aft, bas

Jjausgeroerbe, bie 3nbuftrie fennen unb Ijat (Belegenl)eit, fid) in ber^

„päbagogifd)en proöins" mit bm ©runbfä^en ber prattifc^en (Ex-

3iel)ung ocrtraut 3U madjen. flud) bie 3aI)Ireid]en eingefIod)tenen Ho'

Dellen fteljen in Be3iel)ung 3U biefem (bebanten unb erfd)liefeen neue

£ebens3uftänbe unb £ebensbebingungen. 5reilid) ift bie Dcrbinbung

aller biefer Heile mit ber I^auptljanblung fel)r lofe, oielfad) beftel)t

fie nur barin, ba^ IDilljelm als 3ul)örer ober 3ufd)auer 3ugegen ift.

Die Hbfd)tr)eifung unb bie (Epifobe finb ein gutes Red)t bes (Epiters,

aber (5oetl)e madjt oon biefer ftiliftifdjen 5rßi^6it einen fel)r ausgc»

beljnten, roie er felber gefüljlt ijat, einen 3U ausgebeljnten (5ebrau(^.

Unter ber Sülle biefer (Ein3eII)eiten ftodt bas (Ban3e unb bie (Eni'

toidclung bes fjelben fdjreitet nid)t Dortoärts.

(Boetl)e I)at fpäter geurteilt, ber Roman fei tDo!)I nid)t aus einem
Stüd, fo bo^ aus einem Sinn. Der Sinn ber „£et)rial)re" toar bas

Ringen nad) ber roafjren Bilbung, ber bes 3toeiten Seiles feilte bas

Ringen nad) ber toaI)ren Kultur fein. Da aber ber f^elb oöUig paffio

bleibt unb toieber nur erlebt, fo bleibt bas Ringen in einer Befd)rei=

bung ber 3uftänbe fteden, aus benen fid) bie Kultur enttoideln foll unb

fann. (Erft am (Enbe ber „lDanberial)re" rafft ITIeifter fid) 3U einer

Betätigung auf unb fd)Iie^t fid) ben flusroanberern an, um mit il)nen

jcnfeits bes IKeeres in flmerifa bas Reid) ber tDaI)ren Kultur 3U

grünben. Der Sd)Iu^ liegt alfo in Utopia. Das bebeutet eine fdjroere

Derfennung bes leitenben (Bebanfens, btnn burd) bie Derfd)iebung in

eine roeite 5crne roerben bie (Errungenfd)aften bes erften Seiles beinahe

toieber aufgel)oben. (Er I)atte ben f^elben fo toeit geförbert, ba^ er

bie objeftioen Bebingungen ber (Begentoart anerfannte, ba^ er fi(^

mit ber IDelt oerföl)nte unb ba^ er es als 3iel feines Strebens be»

trad)tete, mit btn inenfd)en als ein nü^lid)es (Blieb ber (Befellfd)aft

3U leben. 3n ber fluscoanberung liegt aber bie Derurteilung biefer

(Befellfd)aft, es 3eigt fic^, ba^ bie alte IDelt unfäl)ig ift, bie Kultur
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fjeroorsubringen, ba^ ifjre üorausfe^ung 6er jungfräulidje Bobcn
einer neuen ifl. Das Kulturibeal, bas am Sd)luf[e öer „£e^riaf)re" in

greifbarer nät)c cor uns unb bem Jjelben lag, Dcrfdjtoinbet toieber

in bie nebelljafte 5crne Utopias. Diefes 3beal tonnte in (Europa nur

burd) bm mobcrnen Staat Deru)irflid)t roerben, flis edjter Spro^ bes

1 8. 3at)i^I)unberts befa^ (öoett)e für bQ]\en IDefen nnb beffen Aufgaben

tein öerftänbnis. HIs Qlräger ber Kultur fennt er nur bie (Befellfdjaft,

unb toie biefe ein unbeftimmter unb Derfdjcoommener Begriff ift, fo

fann fie rool)! bie fd)önfteu piäne cntcoerfen, aber bie Husfüljrung

mu^ fie auf eine 3ütunft nerf^ieben, roo fie burd) bie tatfädjlidjen

Dert)ältniffe, burd} alles ^iftorifd)=getDorbene nid)t mefjr bel)inbert toirb.

Dieöerl)ei^ungen bes erften (Teiles roerben nid)t erfüllt, unb ber Roman
üingt im IDiberfprud) 3U bem urfprünglidjen pian mit einer öutunfts'

pl)antafie aus. (Er enbet mit einen tDedjfel auf eine ferne Seit, oon bem
es 3tDeifeI{)aft ift, ob bie fommenben 3al)rl;unberte il)n einlöfen toerben.

(Boett)e I)at bem Roman ben feltfamen Untertitel „bie (Entfagcnben"

gegeben. Srjmbolifd) fommt bie €ntfagung in ben mertroürbigcn Be«

bingungen 3um flusbrud, 3U btnm fid) tDilt)eIm bei feiner Reife oer«

ftet)en mu^. €r barf fic^ l)öd)ftens biei tEage an bemfelben ©rt auf*

Ijaltcn, er barf il)n oor Hblauf eines 3a!)res nic^t toieber betreten

unb er mu^ febe (Etappe feiner IDanberung fo ausfütjren, ba^ er feine

5ül]lung mit ber oorigen bet)ält. 3n biefer Unftetijeit liegt ein Der3i(^t

auf alle (Büter, bie bas £eben lebenstoert mai^en, ein Der3i(^t auf

alle liebgetDorbenen perfönlii^en Be3iet)ungen unb ein Der3ic^t auf

bie fln!nüpfung neuer. Hber (Boetljes flbfidjt ging barüber Ijinaus.

Der {^anbelnbe ift in feinem Sinne immer ein (Entfagenber. Die per=

fönlid)!eit, toie fie bas 1 8. 3a^i^t)unbert begriff, ift allumfaffenb, fie

ergreift bie ganse Si^öpfung in fi(^ unb finbet iljre (Srensen nur an

ben SdjranJen bes menfd)Iid)en Deutens unb ber menfd)Iid)en ^rtenntnis.

IDenn biefe perfönlid)teit Ijanbeln roill, fo mu^ fie fid) befd)ränten, fie

mu^ fid) bm Dor{)anbenen (Befe^en unterroerfen unb ben beftel)enben

formen einfügen. Sie mu^ iljrer flll{)eit entfagen. Alles Ijanbeln

ift enblid), im Dergleid) mit ber Unenblid}tcit ber 3bee eine Art Spe«

3ialiftentum, eine Befd)röntung, in ber fid) allein ber RTeifter, b. t). ber

Könner im pra!tifd)en £eben 3eigentann. Der Untertitel be3eid)net bie

eigenftc fluffaffung bes Did)ters. 3ebes Sd)affen ift, ba es bie 3bce

immer nur un3ulänglid) ausbrüden tann, eine (Entfagung. (5oett)e I)at

bies bei jebem einseinen IDerf fd)mer3li(^ empfunben, aber root)! niemals
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|d)mer3lid)er alsbci biefer flltcrsbid}tung. (Er voax fid) betou^t, bafe feine

fd)affen6en Kräfte nid)t met)r auf ber t}öt)e feines IDoUens ftanben.

3n ben „IDanberjatjren" füljlt unb gibt er fid) fclber nid)t mel)r

als Did)ter, fonbern nur nod) als ^Herausgeber. Unb biefe fluffaffung

trifft in ber 6aupifad)e 3U. Die größten unb poetifd) roertDoIIften Q!eile

bes Romans ftanimen 3umeift aus einer frül)eren periobe. 3^Öt griff

ber Did)ter in feine reid)e Dorrats!ammer, Ijolte biefe Sdiö^e ber Der^

gangenijeit Ijeraus unb reitjte fie mit orbnenbem Sinn auf ein gemein=

fames Banb. üiefes Banb ift, fotoeit es nid)t burd) bie Perfon bes

{Reiben t)ergeftellt toirb, rein bibaftifd). Der alte (Boetf/e roill beletjren,

er tDÜI bie 5ülle feiner IDeist)eit mitteilen. Unb bies gefd)iet)t in einer

5orm, bie laum me!)r als poefie 3U be3eid)nen ift. Die Belet)rung ift

Selbftjtoed. Sd)on in ben frul^eren Romanen l^attc (Boett)C bie (Belegen»

l)eit gefud)t, feine eigene IDeisljeit unb tDeltfenntnis aus3ufpred)en.

Aber bort blieben biefe Reflexionen unb ITIajimen nod) in einer gecoiffen

Derbtnbung mit ben auftretenben Perfonen, in ben „tDanberjatjren"

fteljen fie oöllig losgelöft ba. Der Didjter nimmt fid) nid)t met)r bie

tUül)e, aud) nur bm Sd)ein ber Did)tung 3U rDaf)ren. Die lDeist)eit

bes fllternben offenbart fid) nirgcnbs t)errlid)er als in bem DorIiegen=

bin tDert, als Did)tung aber oerfagt es tro^ I)erDorragenber (£in3el»

!)eiten. (Es bleibt im Diba!tifd)en ftedcn unb bietet nid)t bcn flbfdilu^,

bcn toir nad) ben „£ef)rja{)ren" crroarten muffen.

Beffer gelang es mit bem 3tDeiten großen tDerf, mit ,,5auft", in

bem ©oetI)e felber bie DoIIenbung feines £ebens unb Sd)affens er=

blidte. Der nor einigen 3al)ren glüdlid) aufgefunbene „Urfauft" t)at

Diel neues £id)t auf bie (Eniftet)ung unb bas IDerben bes Dramas
gecDorfen, 3ugleid) aber aud) mand)e frül)ere gelel)rte f}r)potI)efe über

bzn {}aufen gecoorfen. Die Be3eid)nung felbft ift nid)t glüdlid), benn

biefer „Urfauft" ift feine frül)efte nicberfd)rift, fonbern aud) eine Der=

I)ältnismäöig fpäte Rebattion. ®oett)e l)atte fd)on 3ur 3eit bes „(5ö^"

Dielleid)t fogar nod) cor biefem Drama eine 5aitftbid)tung ins fluge

gefaxt. (Er l)at ein3elne Stüde baoon ausgefüt)rt, oft gan3e S3enen,

oft aud) nur einige Derfe unb biefe auf lofe Blätter unb Blättd)en

mebergefd)rieben. Bei günftiger (5elegenl)eit l)at er fie gefid)tet, ungc*

eignetes ausgefd)ieben, geeignetes 3ufammengeftellt. (Es roäre fd)rDer

ju fagen, toie Diel berartige Rebaftionen bie Did)tung burd)gemad)t

l)at, bis cnblid) ber erfte unb fur3 Dor bem Hbleben bes Did)ters aud)

ber 3töeite ?Ieil bie enbgültige 5affung erl)ielten. Das IDerf erftredt
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fid) alfo, langfant tjcranrcifenb, über eine $xm üon fe(^3ig 2<^l}un

unb fdjon aus biejcm langen Zeitraum geljt l)eTDor, öa^ es eine €in*

^eit im üblidjen Sinne, bie (Einljeit ber poeti[d)en Kon3cption, btc (Ein»

^eit ber Ir)rifd)en Stimmung, ntd)t befi^en fann. XDol)I bleibt $au^t

fclber immer ber gleidje, ber gute ftrebenbc llTenfd) unb als [oldjer

ber Dertreter ber lKenfd[)f)eit, aber rDeId)e 5orm biefes Streben on*

nimmt, toeldje 3iele er oerfolgt unb in roeldjen tt)pifd)en (Erfd)cinungen

ber f}elb felber auftritt, bas tjängt Don ber (Enta)idelung bes Didjters

ab unb roed)[eIt mit feiner jetoeiligcn tDeItanfd)auung. (Boettjes IDerben

fpiegelt [id) im „Sauft" toieber, bie pi)afen, bie er bur(^Iaufen, finb

in bem (Bebid)t mit „bauernbem ©ebanten" feftgelegt. Sein Zeben

bilbet bie (Eint)eit bes Kunfttoerfes. Aber töcnn es im Dafein jebes

tKenfd)en, übert)aupt in jebem Organismus eine (Einl)eit geben mufe,

fo aud) in biefer Did)tung. (Es ift bie (Eintjeit ber (Enltoicfelung. IDic

(Boeltje fo läutert [idj Sauft oom begeljrenben 3um fdjaffenben, com
cmpfinbenben 3um tätigen, oom romantifdjen 3um flaffifd)en ITIenf^en.

IDie ber Did)ter be!el]rt er fid) oon ber fubjeftioen 3ur objeftioen, üon

ber inbioibualiftifdjen 3ur fosialen IDel anfd)auung. tDie er lernt er

bie (Bren3en ber tTIenfc^I)eit tennen unb fd)reitet feine Baljn oon ber

fdjrantenlofen 3bee 3U ber roeifen Selbftbefd)ränfung ber Arbeit, flm

(Enbe feines £ebens erflärte ber Didjler: „tDenn xdj mid) beim VLx-

ptjänomen 3ule^t bcrutjige, fo ift es aud) nur Refignation, aber es

bleibt ein großer Unterfd)ieb, ob id} an ben (Bren3en ber lTIenfd)f)eit

refigniere ober innerl)alb ber l)t)potl)etifd)en Befd)Tänftl)eit meines

bornierten Dnbioibuums". IDenn man biefc toeife Befd)ränfung unb

bemülige Untertoerfung unter bas (Ea)ig=Unerforfd)Ii(^e alsS^^ömmig«

!cit be3eid)net, fo füf)rt bie Baljn Sa^f^s tr>ie bie feines Derfaffers

Dom Unglauben 3ur Srömmigfeit, oom e£)rfurd)tsIofen felbftl)errli(^en

Zertrümmern einer IDelt 3um flufbou einer befferen in ber (Erfennt»

nis, ba^ nur bie (EI)rfurd)t, toie fie als (Brunblagc ber (Er3iel)ung

in ben „tDanbeTJal)ren" gelel)rt roirb, unb bie felbftlofe Ausübung

bes (Buten bie TtTenfd)t)eit 3ufamment)alten fann. Diefe (Enttoidelung

ift bie im 1 8. 3at)i^i]unbert tt)pifd)e, fie befa^ bie Allgemeingültig

feit, um als (Brunblage einer inenfd)f)eitsbid)tung 3U bienen. ^eutc

ift bas nid)t mef)r unbebingt ber SqII- IHand)es, toas bamals als

Ilottoenbigfeit erfc^ien, erf^etnt fjeute als 3ufäIIigfcit, nid)t qebiö)'

tet, fonbern pt)iIofopf)ifd) fonftruiert. (Boet^e felbft f(^rieb über

„Sauft":
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Des HTenfd)cn Zehen ift ein äf)nlid)es 6eöid|t;

es \}ai root)l einen Anfang, Ijat ein (Enöe.

Allein ein (Danses ift es nid)t.

5auft ift fein „(Banäes". (Einselne Stellen, Sßencn, Sitte finb (nffcn=

barungen bcr tiefften poefie, aber biefc Stellen finö tonftruftio 3U»

fammcngcfafet un6 bie iibergeorbnete 3bec mu^te pljilofopljifd) gc
flärt iDcrben. Diefes Derljältnis tritt immer ftärfer Ijeroor, je toeiter

bie Did)tung fortfd)reitet. IDar bem jungen (Boctl)e toie einem fjellfeljer

cinlDerf doII bes tiefften pl)iIofopl)ifd)en ©eljaltes gelungen, fo fd)rieb

ber THann unb ber (Breis bie 5ortfe^ung in bemustern 3uftanb, in

Ilarer (Etfenntnis, ba^ er nid)t nur poctifd)en, fonbern in erfter £inie

ptjiIofopl)ifct)en flnfprüd)en 3U genügen ifahe. 3m erften tEeil pl)iIofo»

pl)iert ein üid)ter, im 3töeiten bid)tet ein pijtlofopl).

Die pijantafie brängt über bie menfd)lid)e Spljäre {)inaus. Don
iel)er beftanb bas Bebürfnis, THenfdjen poetifd) bar3uftellen, bie fi(^

über bie von ber (Bottljeit gesogenen (Brensen erljeben toollen. Die

(Bried)en befa^en bie prometljeusfage, bas mitteloll er er3äl)lte fid) üon

£eutcn, bie auf getjeimnisüollc tDeife in bas 3enfeits eingebrungen

toaren unb bie in iljrem Drang nad) (Erlenntnis rtor biefen oerfdjlof«

jenen (Bebieten ni(^t 3urü(ffd)rerften. Die größten (Beletjrten bes lTiitleI=

alters, 3. B. Albertus IHagnus ober Roger Bacon ftanben in bem Ruf,

mit bem (Eeufel im Bunbe 3U ftel)en. Die 5öuftfagc felbft bürfte 3ur

3eit ber Reformation cnlftanben fein, 3aI)Ireid)e Did)ter Ijoben fid)

fd)on Dor (Boetlje, bcr bzn Stoff frül)3eitig als Komöbie eines puppen«

ttjeatcrs fennen lernte, oon il)m begeiftern laffen. Unter anbercn Ijat

ber ftürmifd)e üorläufer Sljafefpeares, dljriftopijertnarlotDe, einSauft»

brama gcfdjrieben unb £effing l)at fid) an einem „5auft" Derfud)t, oon

bem aber nur fpärlid)e S^^ag^nente erljalten, Dielleid)t aud) nur ge'

fd)rieben finb. 3n allen biefen älteren Bearbeitungen fd)liefet ber oon

feiner U)iffenfd)aft unbefriebigte fjelb ein Bünbnis mit bem Sieufel,

ber fid) ocrpflidjtet, iljm eine beftimmte 3cit auf (Erben 3U Dienften

3U fein unb als Entgelt bafür feine unftcrblidjc Seele nad) bem (Tobe

erl)alten foll. $au'\t befit3t seitroeilig jille ITTad)t auf (Erben, aber er

toei^ in biefen alten Stürfen nie, toas er bamit anfangen foll. (Er oer»

3cttelt fie in nid)tigen Kleinigfeiten unb törid)tcn $treid)en, er lebt brauf

los, bis bas brol)enbe (Enbe il)n 3U einer oerscöeifelten, aber oerfpäteten

Reue mal)nt. Sein Untergang ift befiegelt, ber (Teufel fommt 3ur ah=

gemad)ten Stunbe unb I)olt il)n in bie ^ölle. Diefer Stoff rourbe unter
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(Boet!)cs f)änbcn jur (Eragöbie bes menf(^Iid}en (Erfenntnisftrebens, ja

3ur Uragöbte bcr t]Ten|d)f)eit felbcr. $au^t ift ber tt)ptf(i)e tlTenfd) bes

1 8. 3«^i^^unberts unb in töeitercr Si)mbolif ber tTIenfd) überijaupt,

ber Dertreter ber lTIenfd){)eit. Aber es befteljt ein großer Unterfdjieb

3rDtf(i)en bem erften unb bem stoeiten tEeil. flnfänglid) ift Sauft eine

burdjlius inbiöibualifierte perfönitdjfeit toie IDertljer ober (Eaffo, aber

toie jcber lUenfd) nidjt nur er felber ift, fonbern 3u gleid)er 3eit gc=

roiffe £ebensfp^ären, eine Sa^^iKc» ein^ Klaffe ober einen Stanb oer*

tritt, fo ift er, ba er oon allgemeinen menfd)lid)en (Brunbgefüljlen be»

roegt toirb, aud) ber Dertreter ber tKenf(^I)eit. (Er ift fi)mboIifd), im
ßroeitcn Seil bagegen ift er allcgorifi^. (Er Ijat aufgeljört ein (Einsei'

menf(^ 3u fein unb ift 3ur 3bee ber ITIenfdjtjcit getoorben, bie fid) in

if)m oerförpcrt. (Er erlebt nicijt ein perfönlidjes Sdjidfal, fonbern bas

Sd)icEfaI bes DTenfctjengefdjIedjtes in allegorifdier Darfteilung, Die (Er»

cigniffe bes erften ^ieiles toerben um il)rer felbft cDillen oorgefüljrt, bie

bes 3CDeiten finb bie allegorifdje Beljanblung einer 3bee. Sie finbroill«

fürlid) geroäljlt unb an fi(^ unoerftänblii^. (Es finb 3eid)en, in benen bie

(5cfd)id)te ber inenf(^l)cit einen metjr ober rocniger un3ulänglid)en flus=

brudfinbet. Die bes erften Seiles finb, bie bes 3töeiten bebeuten etroas.

Der junge (Boettje, ber fln!)änger Rouffeaus, ber (Benoffe ber Stürmer

unb Dränger falj in 5auft, äl}nli(^ röie in prometljeus, UToIjameb

unb (Eöfar bas gro^e 3nbioibuum, bas in ber (Enge biefer fleinen tDelt

md)t leben fann. Der Drang nadj (Erfenntnis, nad) einem größeren

IDiffcn, als bem Trienfd)en bef(^icben ift, treibt il)n über bie üon ber

Itatur ge3ogcncn $d)ran!en t^inaus, er toill in ber Unenblidjfeit feines

Strebens bie ganse Sdjöpfung in fic^ aufnetjmen unb tüirb babur^

3um Rebell an ber fittlid)en tDeltorbnung. (Er bel)errfd]t bas IDiffen

feiner Seit, aber ftatt in ber (5elel)rfam!cit Befriebigung 3U finben,

leibet er unter iljrer Un3ulänglid)!eit. $Cin\t ift uncnblid) reid), aber

er fiel)t nur bie (Enblid)!eit feines Reidjtumes unb nid)ts (Enblidjes

!ann it)n befriebigen. (Ein (E?el oor allem (Erlernbaren erfüllt tt)n unb

„bes ITIenfd)en t)öd)fte Kraft", Dernunft unb tDiffenfd)aft Derad)tct er.

Diefem Sauft, ber in ber 3bee alles Dorijanbene burdjmeffen unb als

nid)tig, als bem (Beift nid)t ebenbürtig befunben Ijat, !ann bie (Erbe

nichts me{)r bieten unb es ift nur logif^, ba^ er 3um (Biftbe^er greift.

(Er fü^lt fi(^ bereit,

auf neuer lßdi\n ben ätfjcr ju burdjbringcn

3u neuen Spl)ärcn reiner ^ättgfeit.
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Aber er ift ein tlTciifd), un6 [elbft bas tjödjftc Streben eines tTTenfd)en,

6as nad) (Erfcnntnis courselt in ber Sinnlid)!eit. Die[c l)at 3tDei Sei»

ten, eine nad) oben unb eine nad) unten gerid)tete. Sroei Seelen

iDoI)nen in S<^^U^ Bruft. Heben ber bimmelftürmenbcn, bie i!)n ge=

toaltfam emporrei^t, eine anbere, beftel)enb aus unbefriebigler Sinnen»

gier, ITTad)tgeIü[ten unb berber £iebesluft. Diefe anbere ijält iljn mit

„flammernben ©rganen" an ber (Erbe feft unb lä^t i!)n bm (Biftbed)er,

ben er fd)on an bie £ippen gefegt tjatte, surücfroeifen. San\t toill leben,

aber fo roie er bisl)er gelebt tjat, in bem büftern Stubier3immer, als

Sd)üler unb £e!)rcr einer sroecflofen tDiffenfd)aft oermag er es nid)t.

(Er greift 3ur ITIagie. Über bie Bebeutung ber fd)tDar3en Kunft inner»

Ijalb berDid)tung ift oiel gefdjrieben unb geftrittentoorben; es genügt

l)ier, ba^ bamit eintDiffen gemeint ift, bas über tTTenfd)enmaöl)inaus»

get)t, eine Kraft, burd) bie fid) bas (Einselröefen über fid) felbft fteigert.

5auft toirb burd) fie bis an bie Pforten bes U)eltget)eimniffes, bis 3U ber

^ö!)e bes €rbgeiftes emporgetragen. Hber biefer ftöfet iljn oon fid), er

„gleid)t bem (Beift, bzn er begreift", er ift nur ein ITTenfd). (Er tonnte

u)ot)l an bas (5el)eimnis ber Sd)öpfung rüt)ren, aber es roirb feinesglei=

d)en nid)t erfd)loffen. Die X)er3a)eiflung mad)t i!)n für bas Bünbnis mit

bem (Ecufei reif, für bie Derbinbung mit bem ©eifte, ben er begreift.

Konnte bas t)of)e Streben feines Riefengeiftes feine Bcfriebigung finben,

fo bleibt if)m nur bie Betäubung, ber Perfud), ob feine llnerfättltd)feit

an ben 5reuben bes Diesfcits (Erquidung unb £inberung getoinnen

!ann. (Er tDel!)t fid) bem (Benufe, mit 3erriffener Seele, roie er felber

fagt, bem „fd)mer3li(^ften ©enu^". tTTel)r ercoartet er oon bem Q^eufel

md)t. „(Beniesen mad)t gemein." $an\t ift oon ber f)öl)e bes (Beiftes

in bie (Tiefe ber Sinnlid)!eit geftür3t, unb nun fann if)n UTep^ifto

paden.

inepI)ifto Dcrförpert als (Eeufel 3unäd)ft gan3 allgemein bas böfe

Prin3ip, bas ber üernic^tung. 3m (Begenfa^ 3U ber fd)affenben unb

beiaf)enben (BottI)eit rüt)mt er fid) ftol3 als „ber (Beift, ber ftets Der=

neint". Aber biefe tlegation ift nid)t nur eine allgemeine (Begnerfd)aft

gegen bie Sd)öpfung, ein Ija^ gegen bas (Brofee, (Bute unb Sd)öne,

bem er bas Hiebrige, {}ä^ltd)c unb S(^mu^ige entgegenftellt, fonbern

es ift im befonberen bie öerneinung S^ufts. 3ebe feiner Regungen,

Beftrebungcn unb Stimmungen toirb oon bem (Begenfpieler aufgefangen

unb in il)r (Begenteil Der3errt 3urüdgetDorfcn. IDill $au\t über fid) felbft

I)inausftürmen, fo beroeift il)m ITiepljifto, ba\i er fid) uergebens auf«
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bläl)e unb immer nur ein IKenfd) bleibe. IDill $au\t oom irbifd|cn

(Benu^ nid)ts rDt[fen, fo frfjilbert iljn Hleptjifto in ben locfenbften färben;

gibt bagcgen Jauft ber Sinnlid)fett nadj, fo Ijat IRepljifto bafür nur

Spott unb ^o^n. Doburd^ gelingt es bem Didjter, perfönlid)c Be3ic»

!)ungen jroifdjcn bm beiben Hntagoniften l)er3uftellen unb bem an \iä)

unbarftcllbarcn flbfoIut=böfen eine menfcfjlid) hxand^haxe (Erf(i)einungs=

form 3u geben. lTtepl)ifto ift Satirüer, er oerförpert ben jerfe^enben

fritifdjen Derftanb, $a\x^t bic befd)tDingte, Iebenfd)affenbe pi)antafie. €s

finb (Eigenfd)aften, bie fi(^ notroenbiger tDeife in jebem llTenfdjen 3U=

fammenfinben, (Eigenfd)aften, bie fid) fud)en unb boc^ roteber abftofeen.

Der Kampf, ber in bem Drama auf 3rDei Perfoncn oerteilt ift, ift in

tDirfIid)feit gan3 innerlii^, unb jeber (Einseinc l)at it)n in feiner Bruft

aus3utragen. Der (Teufel ift in uns unb nid)t au^er uns. TlTeptjifto

ift bas Böfe, $aü^ bas (5ute. Darum fet)Ien in ber Sragöbie auä)

bic guten (Beifter, bie in ben älteren Bearbeitungen bem J^elben fd)ü^enb

unb mal)nenb 3ur Seite ftetjen. Der moberne tnenfd) brau(^t feine fjel*

fer, benn toie bie RoIIenoerteilung im 1 8. 3at)rt)unbert ift, ift er ni(^t

neutral, fonbern gut unb nur ber Derfudjung ausgefegt.

(Es fommt 3U bem Dertrag mit bem (Teufel. IDenn IKepIjifto

auf (Erben ßauit 3U Dienften ftet)t, fo roill il)m biefer feine unfterb»

Iid)e Seele oerfdjreiben unb ber Derfall roirb an bic Bebingung ge»

fnüpft:

IDcrb' id) junt fluqenblidc fagcn:

ücrtDctle bo&)\ öu bift fo fd)ön!

Dann magft öu mtd) in Süffeln fd)Iagcn,

bann toill id) gern 3u (Brunöc geljn!

Dann mag öic (Eotenglodc fd)allen,

bann bift öu öeines Dienftes frei,

öie UI)r mag ftel)n, öcr Seiger fallen,

CS fei öic 3eit für mid) Dorbci.

Die Bebingung ift alfo, ba'Q es tnepl)ifto gelinge, $au\is Streben 3um
Stillftanb 3U bringen, roie er fic^ bei Pertragsabfdjlug ben!t, in ber

5üIIe bes finnlidjen (Benuffes 3u erftirfen. $au^t bagegen toill in edjt

Rouffeauifd)er XDeife bas, toas ber gan3en inenf(i)l)eit mitgeteilt ift,

in einem flugenblirf austoften. So toünfd)te oor il)m fd)on Saint=Prcuj,

bas (BIü(f Don 3a^rtaufenben in einer Sefunbe 3U genießen. Die beiben

Dertragf(^Iie§enben oerftänbigen fid) rool)! über IDorte, aber in ber

Sadie Dcrftefjen fie fid) ni(^t, IDas Sau^t forbert, fann UTepIjifto nie*

mals leiften. Die IDette ift für bzn (Teufel Don oorn^erein oerloren.
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(Er fonn nid)t bic Unbegren3t!)cit 6es tDoIIens in bic Bcgrcn3t!)cit bcs

> (ErfüIIens bannen, un6 roenn 6er X)erfud)er es glaubt, toenn er Ijofft,

jcin ®pfcr burd) materiellen (Denu^ einsulullen, burrf) fd)ale Dergnü=

,
flungen, toie fie frjmbolifd) in ber f)ejenfüd)e, realiftifd) in fluerbacfjs

".ICellcr bargeftellt finb, fo liegt es baran, ba^ $au^ts IDefcnsart für

ijtjn eine unfaßbare (Brö^e ift, ba^ bie beiben bicfelbe Spradje reben,

ol)ne jid) 3U oerfteljen.

Der Souft bes erften (Enttourfes wax roie alle bicfe Qiitanen ber

"aoctl)ifd)en 5i^üf)3eit 3um Untergang beftimmt, aber nid)t burd) ITte«

^viI)i[to, nid)t burd) ben ^eufelsöertrag; fonbern burd) |id) felb[t. 3n»

i^^olge feiner inneren irTa^lojigfeit folltc er in biefer IDelt jdjeitern.

^epI)ifto fprid)t bas felber aus:

Unö f)ätt er fid) aud) nicf)t öem tEcufel übergeben,
*

er müßte öod) 3U ©runöe geljn!
t

pie Iäppifd)en üergnügungen, in bie er $(iu\i oerftridt, erroeifen [ii\

"als DÖllig 3tDedlos, unb felbft bie £iebe 3U (Bretd)en, bie ber Hieufel

mit Dergnügen fiel)t unb fdjürt, füllt feinen (Beift nid)t aus. TRan

l)at barüber gefpöttelt, ba^ S<^^\^ i^n Befi^e aller E)öllenma(^t nur

ein einfad)es Bürgermäbd)en Derfül)ren fönne, ba^ bie l)ol)e (Ertennt«

nistragöbie 3ur alltäglid)en £iebestragöbie I)erabfinte. Aber (Bret*

dl^n ift aud) Si)mbol, bie üerförperung bes i)öd)ften, roas bie IDelt

bieten tann, unb fd)on baburd), ba^ Souft burd) il)re Reinl)eit unb

^Unfd)ulb ange3ogen roirb, I)at er fid) über bzn (Teufel ert)oben. So

füllt bie (5retd)entragöbie mit Red)t bie erfte I)älfte ber Did)tung

aus. (Es ift babei gleid)gültig, ba^ So^ft fd)a3erc Sd)ulb auf fid) labt,

benn nidjt als ®pfer ber beleibigten ITToral, fonbern als ®pfer feines

eigenen (El)arafters follte er untergel)en.

Das toar ber (5efid)lspun!t bes erften (Enttourfes, aber er änbertc

fid), je mel)r im £aufe ber Hrbeit bie inbioibuelle Bebeutung bes £)elbcn

3urüd unb bie ft)mbolifd)c in bcn Dorbergrunb trat. Die inenfd)l)eit

ift etoig unb fann nid)t 3U (Brunbc gel)n. Sc^on bic rDiberfprud)sreid)C

S3ene „IDalb unb f)öl)le" 3eigt einen oeränberten Sauft, ber mit ber

Hatur in einer fpino3iftifd)=pantI)eiftifd)en Übereinftimmung lebt, aber

am flarften gelangt bie neue Auf faffung in bem „Prolog im fjimmel"

3um flusbrud. niept)ifto erfd)eint bort nid)t mel)r als bas flbfolut=

Böfe, fonbern als ein notosenbiger Beftanbteil ber an fid) guten

Sd)öpfung. IDie alles (5efd)affene fo bient aud) er, becoufet ober um
bea)u^t, einem fittlid)en €nb3tDed. Der ijerr geftattet il)m löoljl bie
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lTten|d)en 3U oerfuc^cn, aber er toci^, ba^ öie (Teufelsfünfte nidjt öc:

beabfid)tigten 3a)erf erreidjen fönnen, ba^ 6er Derfud)er am Sdjiuf

befennen mufe:
(Ein guter irtcnfd) in feinem öunfeln Drange
bleibt fid) öcs redjtcn IDeges ftcts bemüht.

Damit roar gegeben, ba^ 5auft, öiefer innerlid) gute TUenfc^, be!

Dertreter ber unfterbUd|en Htenfd)l)cit tDoI)I ftraudjeln, aber ni*

fallen fonnte. Aus ber Süefe mu^te er fid) ecl)eben, unb biefe al,

mäljlidje (Erl)ebung bis 3U ber Pereinigung mit (Dott, bis jum (Eins,

toerben ber Sdjöpfung mit bem Si^öpfer bilbet bcn 3roeiten tleil bM
Sragöbie. I

$d)on bie feterli(^en Stansen unb tEersinen bes Prologes geigei,

ba^ toir in eine neue tDelt eintreten, in bie ber 5otm unb (Befet^mä^icl

feit im (Begenfa^ 3U ber frül)eren tDillfür, Begriffe, bie in (Boettjtj

Hnfd)auung mit Horben unb Süöen, mit Romantif unb Klaffif 31^

fammen3ufallen. $a\x\t evwadit als ein anberer, er Ijat bzn Übergan^

Dom empfinbenben 3um tätigen IHenfdjen DoIIsogen. Die empfinbenbe]

Jjelben finb bei (Boetlje burdjroeg (Egoiften, bie Untjeil über fid) un^

itjre Umgebung bringen, bie tätigen bagegen finb com ©emeinfin;

befeelt- So I)at aud) $au^t bm (Egoismus übertounben, er toill nid •

meljr, ba^ bie inenfd|l)eit für il)n, fonbern ba^ er für bie tlTenfi^^e^

lebe. (Ein Drang nad) I)ot)en ^aten befeelt iljn. Aber bie (Erroeiteru

ber inbioibuellen tiragöbie 3um p{)iIofopl)if(i)en £el)rgebid)t bringt

mit fid), ba^ biefer Stimmungsumfdjiag nidjt mit ber nötigen a
fd)aulid)en Beftimmt!)eit 3ur Darftellung gelangt. Die feften £inie"^

bes (rt)arotters löfen fic^ auf, Saiif* H* i^^ ^^^^ geroorben. (Eine 3be>j

I)anbclt nidjt, fonbern fie roirtt, fie toirtt burc^ itjr Dortjanbenfeir-

nid)t burd) itjr Qiun. $au\t roirb in eine tätige IDelt oerfe^t, in bi-*

ber polilif, aber er felbft bleibt untätig. Der crfte £{U am fjofc be'

Kaifers gibt in großen 3ügen ein Bilb oon bem politifdjen £eberi

Don bem Ringen um bie X]Iad|t, oon ber 3er!Uiftung ber parteiei,

unb Don ber Bebeutung ber einseinen Stänbe unb (Beroerbe, bie i:-

bem RTasfenfpiel fr)mboIifd) oorgefüljrt rocrben. S<^^\^ f'^^t "^ ^i^f^T
-

(Getümmel beinafje unbeteiligt, er erlebt sroar mand)es, aber er Ijanbel

,

nidjt unb überlädt es IHepijiftopfjeles, bas ausgefogene £anb mit ben'

Unfegen bes Papiergelbes 3U beglüden. $au^ts große tEat ift, ba^ eS

3u ben „tlTüttern" Ijinabfteigt, b. t). 3U bm platonif^en 3becn, ben,

Urgrunb oller Dinge. Hber and} biefe Ejanblung Ijat mir eine fpc
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•' fuIatiDC Bebecrtung. Aus bem (E^oos 5er (Erfc^cinungen fud)t unb finbct

er 6en jeften Punft, aus ber tDelt ber $d)eines flüd)tet er in bie bes

CDirfIid)en Seins. Damit ift ber Anfang bes lDerbepro3efles ber ITIenfcf)»

; I)eit geroonnen unb uon ii)m aus entroicfelt fid) in ben beiben folgenben

fltten, eine Darftellung ber ö)efd)id)te ber tnenfd)I)eit ober beffer ber

'pl)ilofopl)ie ber (5efd}id)te ber Tnenfd)t)eit oon ber Urseit bis 3ur (Begen»

roart. Sie beginnt mit f}omuntuIus, bem Sdjöpfungsgebanfen, ber fi(^

bie geftaltenbe 5oTm fud)t unb fü!)rt in ber flaffi)d)en IDalpurgis»

tnadjt über bie oerfdjiebenen präl)iftorifd)en unb l}iftorif(f)en Stufen ber

^IDelttDerbung bis 3U ben (Briedjen, als bcren St)mboI f)elena erfd)eint.

tDie f^elena^dragöbie bringt iljre Pereinigung mit Sauft, bie üerbin«

bung bes !Iaffifd)--antifen (Beiftes mit bem mittelalterlid)=germanifd)en,

unb aus biefem Bunbe entfpriegt (Eupljorion, ber (Benins ber Renaif=

fancc, ber nad) einem fur3en, glän3enben flufftieg aus fteiler fjö{)c

,I)ernieberftür3t. UTit ifjm üerfd)rDinbet I^elena, fo ba^ Sauft nur itjr

(BetDonb beljält, bie ibcale Soxm, bie \l}n als IDoIfe 3U neuen (Er»

lebniffen IjinrDegträgt. Klaffi|d)e tDaIpuTgisnad)t unb t^elenadragöbic

,gel)ören 3U bem fünfllerifrf) flusgereifteften, roas (Boettje gefd)rieben

;l)at, aber bie Stellung unb ber dmed biefer (Teile innert)alb ber Sauft=

bid)tung toerben nid)t burd) bie poefie, fonbern burd) bie pi)iIofop{)ic

Dermittelt. (Es finb Perlen, bie burd) eine oerftanbesmöfeige Spelulation

aneinanbergereiljt finb, es finb Didjtungen, bie burd) eine md)t poe*

tifd)e 3bee 3ufammengel)alten oerben.

Der Dierte flft mü§te, toenn ber leitenben (Bebanfe logifd) buxd}-

gefüf)rt roöre, bie (Erf)ebung Saufts 3U ber mobcrnen Staatsibee brin»

gen. (Boetl)e t)at bas erfannt unb er oeife^t ben J}elben toieber in bas

poIitifd}e £eben l)inein, aber nur um nod)maIs bie 3erfpaltung in Par-

teien, bie Selbftfud)t ber ein3elnen unb bie baburd} oerurfadjte 3errüt»

tung bes (Bemeina)efens 3U fd)ilbern. (Bequälte Allegorien bienen 3ur

,
Befd)reibung biefes (Iljemas, bas im erften flft fd)on oiel frifdjer unb

anfd)aulid)er bargeftellt mar. (Erft am Sd)Iuffe ringt fic^ mül)fam aus

bem unentfd)iebenen f}in unb t^cr bie gro^e folonifatorifdje 3bee bes

I}elben l)crDor. Der fünfte flft enblid) 3eigt it)n auf ber I)öi)e, bie it)m

längft gebül)rt I)ätte, als Süljrer ber tnenfd)!)eit, als Jjerrfd)er, aber

als ein {}crrfd)er im Dienfte ber flllgemein!)eit. Sauft fte!)t am 3iel.

(Er begreift fid) felber, toie (Boet{)e, ber (Breis, feinen IDerbegang er«

fafete, er fiet)t ein, ba^ bie freie (Eötigfeit bas Hjöd)ftc ift, beffen bn
IHcnfd) auf (Erben teilbaft toerben tann:
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Dem tEücfjttgcn ift öiefe IDelt nid)t ftumm.
XDas braud)t er in öic (Eioigfeit ju fdjtoeifen!

Was er er!cnnt, läfet fiel) ergreifen.

(Er toanöle fo 6eu (Eröentag entlang;

rocnn ©eifter fpufen, gel)' er feinen (Bang;

im lDeiterfct)reitcn finö' er Qual unö (5lücf,

er! unbefrieöigt jeben flugcnbUd.

(5octt)c iDoIIte bas IDert 3U <Enhe füljren. Darin Hegt ein logifc^er

tDiberfprud), benn bie ITIenfd)l)eitsbld)tung ift enblos. Um ein Hot»

badi 3U erridjtcn, lie^ er bzn fjelben bis 3U einem getoiffcn (Brabe

eine RücfoertDanblung burd)mad)en. S^uft niufete aus ber 3bee roieber

eine perfon roerben. Hur als foId)er fonnte er ben buxdj bas Bünbnis

mit bem (Teufel erforberIid)cn „l}öd)ften flugenblicf" genießen unb bü'

mit bas Stü(f 3um flbfdjlu^ 3U bringen. Da^ er il)n nid)t im (Be=

nu^, nid)t in ber felbftifd)en Befricbigung ber eigenen lDünfd)e, fonbern

in ber Arbeit unb in ber Sorge für anbere finbet, bas ent3iel)t il)n

äufeerlid) ber (Beroalt tlTep{)if{os, bem er innerlid) längft entcoadjfen

toar, ja tro^ bes Seelenoertaufes eigentlid) nie angeljört l)atte. (Es

beburfte nid)t ber lifligen Übertölpelung bes bummen (Teufels burc^

bie Ijerabfteigenben (Engel, um il)n um feine Beute 3U prellen. Da=

gegen entfpric^t bie (Erl)ebung ßauHs in ben Ijimmel ber 3bee ber

I)id)tung. TTlag man ifjn als €in3ela3efen ober als Dertreter ber ITTenfi^«

Ijeit betrachten, bas (Enb3iel ift bie Dereinigung mit (5ott toie in Dantes

„Komöbic". IDas ber mittelalterlidie lUenfd) burd) Sdjauen erreidjt,

crrei(^t ber moberne bmd} bie (Tat. Da^ (Boetlje babei Don feinem

Dorgänger bie fotl)olifd)e TITi)tl)oIogie übernommen l)at, roirb man
tl)m fo toenig 3um Dorcourf madjen toie fonft bie Dertoenbung ber

l^ellenifi^en. ftber nidjt burd) biefen d)riftlid)en (5Iaubens3auber, ni(^t

burd) bie(Bnabe einer matergloriosa ober bie 5üi^t>itte einer Büßerin,

fonft (Bretd)en genannt, toirb S^^ft erlöft, fonbern ein3ig burd) fii^

felbft, burd) fein unermüblidjes Streben, bas in allen Jrrungen bas

i)öd)fte unb le^te 3iel nid)t aus b^n flugen oerlor, ein UTenfc^ 3U toerben

unb 3u fein.

inand)es ift in ber 5auftbi(^tung unoolüommen, manches mefjr aw
gebeutet als ausgefüt)rt, oiclfad) erftidt bie poefie in toten Allegorien.

(Es roar eine übernienfd)lid)e Aufgabe, bie fid) ber Did)tcr geftellt l)atte,

Dante !onnte fie nod) löfen, bie Religion gab il)m bie tUittel ba3U.

Die moberne lDeltanfd)auung entbel)rt biefer (Befd)loffenl)eit. 3nner»

i^alb i^res Ral)mens !onnte bas Problem nur aufgeroorfen, bis 3U
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einem getoiffen (Draöc geförbert, aber niemals oolt gelöft toerben.

(Ero^ feiner ITIängel i[t „Sauft" bie bebeutenbfle Didjtung ber neueren

£iteratur, unb man fann fagen: Si non erfasset, fecerat minus illel

$d)luJ3tt)ort.

(Es befte^t eine toeite Kluft 3CDifd)en ber Beurteilung, bie (Boet^c

im fluslanb unb in Deutfd)Ianb erfätjrt. flud) bas fluslanb erfennt

il)n als großen Did)ter an, aber es oerftetjt ben Kultus nid^t, ber in

Deutfct)lanb mit jeber feiner Äußerungen, fei fic in Pets ober profa,

fei fie fdjriftlid) ober münblid) überliefert, getrieben roirb. Selbft auf=

rid)tige Berounberer ocrroeifen ouf btn 3eitlid)cn (Eijarafter oieler

feiner IDerfe, fie roenben ein, ba^ gerabe feine bebeutenbftcn Did)'

tungen toie „5auft" unb „Uteifter" ber legten Durd)bilbung ent=

betören unb fie roollen nur feine £t)ri! als bauernben Befi^ gelten

laffen. Diefe Beben!en finb 3tDar rid)tig, aber bod) roieber oerfeljlt.

Das fluslanb beurteilt ben Didjter naij feinen IDeifen, toir nad) feinem

Zehen. IDir fetjen in itjm ben ITTann, ber unferm nationalen Dafein

einen neuen 3nt)Qlt gegeben, ber uns, als Deutfdjlanb nod) ein geo*

grapi)ifd)er Begriff toar, im Reidje bes (öeiftes ein Daterlanb ge*

fd)affen l)at, ber mit feinem Streben jebem (Ein3elnen oon uns ein

Dorbilb gecoorben ift. Das finb Dinge, für bie bie fluslänber fein

Derftänbnis befi^en, fie prüfen nur bie ein3elnen Did)tungen unb über=

feljen, ba^ erft bie perfönlid)teit bes ITTannes ben redjten Rat)men

für bie (Befamtfjeit feines $d)affens bilbet. (Boett)c ift bas tDerf felber

unb alles, roas er gefdjrieben, ift unter biefem (Befidjtspunft nur Brud)'

ftüd, nur ein Seil bes (5an3en, glcidjgültig ob es äußerlid) 3U (Enbc

gefüljrt ift ober nid)t. Darum befi^en bie 5ragmente in unfern flugen

ben gleidjen IDert toie bie üollenbeten IDerfe, ja toir bebauern, ba^

(Boetlje mand)e Arbeit, um fie ab3ufd)ließen, beenbigt Ijat. Sie ift ba*

burd) fragmentarifd)er, als fie als 5ragment getoefen roäre, benn fie

cntl)ält ettDos, roas nid)t gebid)tet ift, roas nid)t aus bes Derfaffers

tnnerfter Hatur entfpdngt, fonbern il)m im letzten (Enbe roefensfremb

bleibt. Die Kritif ben ein3elnen IDerfe ift getoi^ beredjtigt, aber

barum ift ber Did)ter bod) Sie große überragenbe Perfönlid)feit, bie

toir in erfter £inie oerebren.

(Es ift bas größte (Blüd für Deutfdjlanb, ba^ (5oet!)e in einem 3eit»

alter lebte, roo man bies öerl)ältnis oon ITtenfd) unb Did)tei flar

flnu(B497: rDoIff, ffioetfie 8
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erfauntc. (Es ift mögl{(^, 6q^ Stjafefpearc unb Dante dnglänbern unb

Italienern basfelbe bieten tonnten. Aber was fennen mir com £ebcn

ber beiben? Dürftige tatfädjlidje Angaben, oielleicfjt aud:\ ein paar

Berid)te oon 3eitgenof[en, bte \idi meljr ober roeniger günftig über

iljren dljarafter äußern. Hur ber (Benins fann fidj felber begreifen,

unb roenn (Boelljc roenigftens uns Deutfd)cn mefjr bebeutet als jeber

anbere Dii^ter, fo liegt es baran, ba^ er uns in üoller Klartjeit ge=

jeigt t)at, roas er unberoufet geroefen ift, ba^ er betonet fein eigenes

ZQhm 3ur Didjtung ertjoben I)at.

Hnb biefer TTTann t)at beinatjc fein gan3es Dafein in einem Stöbt*

6)m Don 6000 (£incDot)nern oerbradjt, in einem Staat oon roenigen

(iiuabratmeilen oljne (Einfluß unb oljne Bebeutung für bas Si^icffal

berlDelt. Die Stätten, bie bamals ber Brennpunft bes poIitifd)en unb

gciftigen £ebens roaren, Paris ober £onbon tjat er nie gefeljen, au<S)

nie 3u feigen geroünfdjt. '(Eine (Einlabung Hapoleons Ijat er 3toar

nidjt abgeleljnt, aber aud) nie baxan gebad)t, an3unet)men. Berlin

^at er einmal in jungen 3at)rcn, Dresben Derfd|iebentlid) befu(^t, aber

oljne jebes Derlangen, bort länger 3U oerroeilen. Die ein3ige größere

Reife, bie er gema(^t Ijat, ging nad) 3talien, aber nidjt in ber flb«

ftd]t, bort ein bebeutenberes £eben als in ber dnge ber Ejeimat fennen

3U lernen. (Es roar eine fünftlerifd)e Bilbungs- unb Stubienfaljrt, unb

ftrengftens Ijat ber Didjter biefen Scoecf gctDaljrt unb alles baran gc«

fe^t, fid) üoeber in Rom ober Heapel, bie bamals f(^on tDellftäbtc

toaren, in ben Strubel bes £ebens 3iel)en 3U laffen. (Boetljc Ijatte fein

Bebürfnis, IDelt unb tTTenfd)en fennen 3U lernen. €s ift bas tDefen

bes fünftlerifd)en (Benins, unb 3ugleid) fein (Blüd unb fein I)erl)ängn{s,

ba^ es für itjn ettoas Heues nidjt gibt. Die pfjantafie eilt ber lDirf=

Iid)feit üoraus unb geftaltet fid) (Bebilbe, bie oon ben tatfäd)Iid)en

(Erfdjeinungsformen nid|t erreid)t löerben unb nid)t erreid)t toerben

fönnen. Die H)elt ift für bm Didjter eine Sülle Don (Enttäufd)ungen,

fein (Blüd ift bas geiftige Sd)auen, bas 5ormen burd) bie pijantafie.

(Boetlje fennt feine Überrafdjungen. Rlan lieft mit (Erftaunen, toie er

(Begenben, bie b^n getoötjnlidjen 3talienfa!)rer in Ijelle Der3Üdung ner»/

fe^en, füljl, beinal)e gleid)gültig burdjfäljrt. (Es brängt it)n nad) Rom.

(Eine Art Hngftgefütjl bel)errfd)t iljn, ob er biefes 3iel feiner Se!)nfu(^t

errcidjen toerbe, bie Stätte, oon ber er bunfel füljlt, ba^ fid) fein (Benins

nur oon i!)r aus roll entfalten fönne. Aber fobalb er bie Stabt betreten

I)at, ift ber Drud uom il)m genommen. Die großen Kunftroerfe, bie er
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bort 3um erftcn tTtaleerblidft, übertöältigen if)n nid]t, fonbern „vok ein

bebädjtiger tlTann fd)icflid) bie Reife bertu^t", mad)t er fid) an bic

Hrbeit, [teilt fid) Stunbenpläne auf, um b^n flufentl)alt beftens aus»

SUTiutjcn urtb lebt unter ben Ruinen ber Vergangenheit, als feien fic

il}m feit alters t)er oertraut. Xlaäj ben bürfligen (Bipsabgüffen, bic

er 3U f}aufe gefeljen Ijatte, fiel es iljm nid)t fd;üier, fid) audj of)nc

eigene flnfd^auung bas Bilb ber großen Kunfttoerte in feiner pijantafic

nad)3ufd)affen; an 0rt unb Stelle toill er fic ftubicren. €r crflärt unb

.3ergUebert fic, er ergrünbet it)re Konipofition, aber bas alles gefd)iel)t

mit ber ruijigen Sad)lid)fett bes Kunfttjanbroerters, ber toeifj, ba^ ber

Raufd) ber Begeiftetung nur feinen Blicf für bas IDefentlidje ttü»

hen fönnc.

tDeimar genügt it)m oöllig. Dort finbct er alles töos er braudjt,

bie 5i^eunbc, mit bcnen er fid) üerftänbnisooll ausfpred)en !ann, bic

5raucn, bic feine (Befül^lsroelt begreifen, bort enblid), in ber (Enge

ber Kleinftabt, bic (Befd)!offen!)eit ber (?jiften3, bic er als Unterlage

feines £ebcns im (Seifte nötig l)at. U)ie es nid)t feine Art coar, Kriegs»

lieber 3U bid)ten unb felber 3U I^aufe 3U bleiben, f toiberftrebte es il)m, in

politifd) betDegtenKreifen 3U ftel)en, ol)ne felbft baran Anteil 3unei)men.

(Er l)altc bas Bebürfnis in einer tDelt 3U leben, bie oöllig bic feine

roar, bic in U)m aufging, toic er in il)r. Das roar IDeimar, es roar

fd)Ied)tl)in bic Stabt (Boell)es, ber (Drt, ber bas (Bepräge feines (Beiftes

trug unb nod) l)eute trögt. (Er l)at jebe Hätigtcit Don ber bes cinfad)ften

I)anbu}erfers am lDebftul)l bis 3U ber rDeltenfd)affenben unb orbnen=

ben eines Hapoleon gefd)ä^t, aber er trübte, ba^ feine ^aten im
Reid)C ber Did)tung lagen unb ba^ bic Did)tung bort am roenigften

eine Stätte l)at, too bic £eiben[d)aftcn am lauteften toben unb bie 3n»

tereffcn am toilbeften gcgeneinanber ringen. lUan l]at (BoetI)e als bas

grofje „flblet)nungsgenic" bc3eid)net, ein flusbrud, ber rDot)l oon t^cinc

geprägt ift ober roenigfiens oon il)m tDieberl)oIt toirb. (Er betueift nur

bic Derftänbnislofigfcit bes üeincren Did)ters für bas IDefen bes

(Blöderen. (Er I)at alle u)iffenfd)aftlid)en, fünftlerifdjcn, tDirtfd)aft='

Iid)en unb politifc^cn Beftrebungen bes 3n* unb fluslanbes mit bem
äu^crften 3ntereffe ocrfolgt. Der IDiffensbrang bes 1 8. 3al)rl)unberts

toar gan3 ber feine. Don feinem Stubier3immer aus I)at er rege flus=

fd)au gel)alten nad) allem Heuen, bas am t)ori3ontc auftaud)tc, unb

es gab nichts, voas er nid)t, felbft im I)öd)ften Alter, nod) bereit voar,

3u lernen, fils gegen (Enbc feines £ebens bic Durd)bof)rung ber Zanb=

8*
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enge oon Sue3 in erreichbare ttälje gerüdt fi^ien, meinte 5er faft

H{^t3igjät)rige, es lo^ne fid) töoI)I nod} ein paar 2'^^^^ 3U leben, um
biefes gro^e IDer! ooHenbet 3U feljen. Aber auf feiner Ijo^en IDarte

toar es iljm oergönnt, bas Kleine flein unb nur öas roirflid) (Bro&e gro^

3U feljen. (Er fonnte fiä| nic^t für bas (Besänf von ein paar Demagogen
begciftern, motten ifjre pijrafen noi} fo üolltönenb erflingen. Selbft

bie3uIiret)oIution, bm6) bie ein ämterijungriger Klüngel einen anberen

»erjagte, lie^ itjn falt im Derglei^ mit bem grunbicgenben toiffen»

f^aftlii^en Streit, ber glei^3eitig Sie fran3Öfif(i|e Htabemie bef^äf*

tigte. (Boettje mar fein IHann ber (Eagesneuigfeit, bie tjeute mit Ijilfe

ber Leitung unb bes ttelegrapfjen bie IDelt in unausgefe^ter, unna=

türli(^er Spannung tjält, fonbern aus ber 5üIIe ber ©efc^eljniffc fu(^te

er bie 3U beroaliren, bie einen ^ortf^ritt, eine DerooIIfommnung ber

Htenfd)I)eit befunbeten. Hur oon folgen Dingen, bie bie Allgemein»

I)eit förberten, glaubte er felber Sörberung 3U Ijaben. Die Husbil»

bung feiner Perfon fte^t für (Boetl)e in oorberfter tinie, aber es roärc

gan3 falf^, barin einen oergeiftigten (Egoismus 3U fetjen, fonbern in

feinen unb in btn Hugen feines 3a^tl)unberts ift Sie Perfönlid)!eit bie

t)orausfe^ung ber waijxen Kultur unb nur baburc^, ba^ ber (Ein3elnc

bie $ülh ber flu^entoelt in fi(^ oufnimmt unb in fic^ 3ur Bilöung

ocrarbeitet, ift eine IDeiterenlrDidlung ber tTtcnf(^^eit mögli(^.

Der (Optimismus bes 1 8. 3al)rl)unberls, bie fefte Über3eugung üon

einem beftänbigen 5ortfd)reiten ber Htenf(^t)eit, ber (Blaube,

ba^ öie rOcIt, roie ftc aud) freifc,

ItcbcDoII unö öonfbor fei,

rourbe oon (5oetI)e coli geteilt. „IDir geljören einem (Bef(^Ie(^t an,

bas aus bem Dunfel 3um £id)t ftrebt", fo lautet bas Befenntnis feines

HItcrs. Diefer (Blaube bilbet bie (BrunSlage feines £ebens unb feines

S(^affens, unb aus il)m erflärt fid) bie Dielfeitigfeit bes Di(^ters. liiert

in bem Sinne, ba^ er fi(^ in ben oerfdjiebenften Kunftgattungen roic

£t)rif , (Epos unb Drama, oerfudjt tjat, fonbern in bem raftlofen Streben,

bem legten 3iel aller Kunft auf ben mannigfaltigften IDegen nöljer

3ufommen. Ungleid) anbern großen Didjtern, bie fid) auf einen Stil

bauernb feftlegten unb aus ber Ausübung itjrer Kunft mit ben 3Qf|ren

ein Ejanbtoerf motzten, toar (Boetlje bis in fein Ijödjftes Alter ftets

bereit, einen 5tonta3ed)feI 3U Don3iet)en, bas als fald) (Erfannte fallen

3U laffen unb auf neuer Batjn oon neuem an3ufangen. Darum fielet

uns ber UTann Ijö^er als jebes cin3elne tDerf, ja fogar l)öl)er als bie
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(Be[amtl)ctt feiner lDcr!c. (Er toar ein tDal)rI)eitfud)er. Aus 3tancn

fd)Ticb er nad) fjaufe: „3d) bin für alles 3U alt getoorben, nur für

6as lDal)re nidjt. . . (Es ift nid)ts gro^ als bas tDal)re, unb bas Iletnfte

töafjre ift gro^. . . EDic freut es mid), ba^ id) mein Z^htn bem IDatjren

gcroibmet ifab^." Die Sd)önt)cit beftanb für il)n in ber IDal)rl)eit, fic

I)at er bei btn (Bricd)en gefud)t unb nad) feiner tlTeinung gefunben.

Das Ringen nad) lDat)rf)eit ift bie Urfai^e bes großen Umfdjtounges

in feinem £eben, bes Überganges 3um KIaffi3ismus. (Er Ijat bei ber

TTadjtDelt oielfad) eine ungünftige Beurteilung gefunben, (Es finb

roeniger bie £iterar!)iftorifer, bie bie 3ufammenl)änge begreifen, als

ausübenbe Künftler, bie (Boetljes (Bröfec ausfdjlie^lid) in bin jfugenb»

bid)tungen finben, bie „IDertljer" unb „Sauft 1" aufs {)öd)fte beroun*

bern, ber „3pl)igene" unb bem „tTaffo" fül)l gegenüberfteljen unb ben

fpäteren IDerfen feinen (Befdjmad abgeroinnen fönnen. Sie finb it)nen

nid|t „genial" genug. Hber gerabe roeil biefe Didjtungen nidjt genial

finb, muö man fie befonbers fd)ä^en; es ift ber größte Ruijmestitel

bes lUeifters, ba^ er mit biefer (Bcnialität brad). IDoIjin fie füljrtc,

3eigen bie Homantifer, 3U einem unausftel)Iid|en Dorbrängen ber eige=

nen perfon, 3U einem 3erfe^enben 3d)'KuItus unb enblid), als alle

I Spielarten fubjeftioer U)illtür unb £aune erfdjöpft toaren, 3U einem

uer3U)eifeIten flnfdjlu^ an bie fatl)oIifd)e Kird)e, als ein3igen f^alt in

bem felbftgefdjaffenen geiftigen dtjaos. Diefc (Befal)r Ijat (Boett)e 3ur

red)ten 3eit erfannt ur.b abgeroetjrt, inbem er bas beutfdje (Beiftes»

leben auf bem ein3igen oorljanbenen feften (Brunbe aufbaute, auf ber

• flntife. 3t)r Ijat er es 3U bauten, ba'Q it)m ber gro^e Der3id)t auf

„Dernunft unb XDiffenfdjafi", ben bie Romantiter begingen, erfpart

blieb, flu Stelle ber perfon fe^te er bie Sadje.

(5octl)e ift immer fad)lid|. Das mag crftaunlid) Hingen bei einem

,Did)ter, beffen Sdjaffen man getoöljnlid) nur als eine Offenbarung

feiner perfon betrad)tet, bei einem ITTann, beffen Kunft man aus ber

lEljeoric bes eigenen (Erlebniffes 3U erflären oerfudjt, (Betoi^ ift er unb

fein IDcr! nid)t ooneinanber 3U trennen; ber Roljftoff toirb nur ba'

burd) 3um Kunftroerf, ba^ er bie Seele bes Künftlers in fid) aufnimmt.

Soroeit ift jebe Dichtung perfönlid), ober (5oetl)e benu^t fie nie, um
fid) feiber bar3uftellen, um in ber objeftioen IDelt nur fein eigenes

Biib unb fein eigenes Selbft u)ieber3ufinben. 3ebe Selbftgefölligfeit

unb Selbftbefpiegelung liegt it)m fern. Selbft feine Biograpl)ie l)at

er aus fa^li^en, ni(^t perfönli^en (Brünben gefc^rieben, nid)t toeil er
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üon \idi cr3ät)Ien toollte, fonbern roeil er eine Cntroidlung seigcn

toollte, bie für feine 3eit eine tr)pifc{)e Bebeutung h^\a^. Diefer 3ug
jum allgemeinen nmdjte (Boetlje 3U einem Klaffifer, no(^ e!)e er ben

äußeren flnfdjlu^ an bie Hntife, roie fie bamals aufgetaut tourbe,

üollsog. (Es ift bas Bebürfnis nas^ Klarljeit unb (Befe^mäfeigfeit, bas

3U ben (5runb5Ügen feines (It)aratter geljört, bas Streben, bie großen

eroigen (Befe^e, bie bas gefamte HII regieren unb bas Zehen jebes

(Ein3elnen be^errfdjen, 311 erfennen unb fid) \i}mn in Demut 3U unter:

loerfen. 3m (Einüang mit ber Hatur 3U leben, fid) befdjeiben als einen,

roenn aud) nod) fo üeinen Seil bes Unoergänglidien 3U fü{}Ien, bas

ift bie pi)il0|0p^ic bes Did)ters, mag fie and} 3U ben oerfdjiebenen

Seiten einen üerf&iebenen Husbrud angenommen Ijaben. flus \i\x ent*

fpringt bie tiefe (Eljrfurdjt, bie (5oet!)e oor allem Beftetjenben !)egtc.

Der Baum, auf ber 5Iur, bie ftderfurdje auf bcm $elbe, felbft bas

(Beftein im S(^ad)te bes Berges oereljrt er mit frommen Sd|aubern

als Srjmbol bes großen unbegreiflidjen tDeltmijfteriums. Vinb mit bem«

felben (5efüt)I betra(^tet er ben lTlenfd)en. (Er fie^t i^n glei(^3eitig in

feiner gan3en Kletni)eit unb feiner gan3en (Brö^e: unenblid) fletn,

roenn er fid) oon benlDurseln feiner Kraft losreißt unb auf fid) felber

ftellt, unoergänglid) gro^ burc^ bie Selbftentäufeerung, burd) bas Huf=,

gel)en in ber $d)öpfung. Das ift ber Sinn ber berül)mten Dcrfe:

Unb folang öu öas nid)t t)aft,

öie[es: Stirb unö IDcröc!

Bift öu nur ein trüber (Baft

auf 6cr öunfeln (Eröc.

Irtan I)at fic auf bie Seelentöanbcrung be3ogen, eine 3bee, bie (Boet^e

üöllig fern lag. (Bemeint ift bas fluft)ören ber (Ein3elperfönlid)feit, t^r

(Eingel)en in (Bott, il)re ^rlöfung burd) (Bott. flbec (Bott ift im Sinne

(BoetI)cs nid)t bie eroige Ru^e, ni6)t bie Dcrneinung fonbern bie Bc*

ial)ung bes Cebens, bas Sd)affen ,,am faufenben U)ebftut)I ber 3ett".

(BoetI)e coar ein burd) unb burd) frommer lllenfd), er ujar oon ber

(Et)rfurd)t, bie in ber päbagogifd)en proDin3 ber „lDanberjaI)re" bie

(Brunblage ber (Er3iet)ung bilöen foll, burd)brungen. Diefes tiefe reli»

giöfe (Befül)I t)ob il)n über alle Religionen l)inaus, in benen er nur

n)illfütlid)e (Erfd)einungsformen bes unbebingt (Bültigen fal), bem fi6)

ber (Einzelne mit ooller 3nbrunft untertoerfen mu^. (Er toollte frei=

toillige Jjingabe, feinen Sroang. Aus biefem (Brunbe ift er fein 5reunb

ber Kird)e, in ber er eine öffentlic^=rc(^llld)e flnftalt 3ur Binbung bes
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(BetDiffens crblidte, unb er ift aud) tro^ feiner 5cinbf^aft gegen bic

Reoolution fein 5i^eunb bes Staates. €r e{)rte ben gegenroärtigen,

er t)afetc jeben geroaltfamen Umftur3, er tjielt es für recljt, bafj ber

5ürft bie oberfte IHadjt in fid) oereinigte, aber jebe auf dmanq be«

grünbete (Einrid)tung ftie^ it)n ah. Hod) röeniger l)ätte er fid) mit ber

lEijrannei bes Stimmsettels befreunbet, in ber bie Ijeutige Demofratie

bas alleinige Heilmittel fielet. Als 3beal fdjtocbtc iljm ein Staat oor,

in bem bie beften bie fjerrfdjoft ausübten, aber nid)t als eine aus

ber Dergangenl}eit übernommene (Beroalt, fonbern als ein aus ber

Über3eugung aller übertragenes Rmt, bie fie an bie Spi^e berufen,

roeil fie bie beften finb. Durd) bie freitoillige Unterorbnung toill er

einen Staat fd)affen, ber {ebem cin3elnen bie ITtöglidjfeit bietet, feine

bcfonberen 5dt)igfeiten unbefdjräntt nnb ba^er 3um größten öorteil

ber flllgemeinl)eit 3U entcoirfeln. Seine Staatsibeen berül)ren fid) Diel=

fad) mit benen bes greifen piato. Hber in if)rem flusgangspunft finb

fie DÖllig ücrfd)ieben. Der antite pi)ilofopf) betrad)tet ben Staat als

bas primäre, burd) bzn allein bas (Einseltoefen beftel)en !ann, ber

mobcrnc Did)ter bagegen gcl)t Don bem Jnbioibuum aus, unb nur

röeil biefes 3U einem gebeil)li(^cn Sufammenleben mit anbern einer

übergeorbneten (Betöalt nid)t entbehren fann, fügt er es in einen ftaat=

lid)cn Ral)men ein.

Sro^ biefer inbiüibualiftifd)en Huffaffung roar (Boetbc fein Demo=
Irat im I)eutigen Sinne. (Er el)rte 2üd)tigteit, too er fie fanb, bei

niebrig röie bei l)od). „flut^ ber (Beringfte, toenn er gan3 ift, fann

glüdlid) unb in feiner Art Dollfommen fein." Aber üorausfe^ung

biefer (5an3l)eit ift il)m bie Selbftbefdjeibung, bie Befd)ränfung auf

bie Spt)äre, in ber man unter (Einfa^ feiner gansen perfönlid)feit

etroas leiften fann. Derl)a^t ift il)m jebe Überf)ebung, unb fo toenbet

er fic^ gegen bie Blaffe, bie fid) 3ufammenfd)art, um fid) politifd) 3U

betätigen.

Drctn f(f|Iagcn fann ötc ITTcnge,

ba ift fie refpcftabcl.

Urteilen gelingt iljr mifcrabcl.

(5oetI)c vDar flriftofrat. Das liegt im IDefen bes Künftlers, überl)aupt

bes großen THenfd)en, ber fid) burd) feine Hatur unb feine £eiftungen

über bie Dlaffe l)inausgef)oben füi)lt. Aber barüber f)inaus l)at ber

Did)ter aud) bm (Beburtsabcl anerfannt unb gerabe „roeil er Bürger

ipar, fd)ä^te er bas (5eroid)t bes l)öl)eren Stanbes im Staate" unb
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er t)at fid) nidjt gcf(i|eut, ba% man itjm „btn oertja^ten ITamcn eines

flriftofraten 3ucignete". Die (Befellfc^aft, in ber er lebte, roar feit

feiner Überfiebelung naä) IDeimar eine ariftofratifdje. Das berul)te

auf freier lDaI)l bes Didjters unb ift nid)t bic $0^9^ ^^^ äußeren

(Ereigniffen. Die !)avmonifd)e perfönlidjfeit, bie er als öorausfe^ung

ber coal^ren Bilbung betrachtete, befa^ bantals niel)r Boben int Abel

als unter ben Bcrufsmenfd)en bes Bürgerftanbes, ja (Boell)e roar no6)

in bzn „£el)rial)ren" ber flnfid)t, ba^ fie nur aus ben abligen Krcifen

l)erDorget)en fönne. (Es mag für i^n eine fdjroere (Enttöufd^ung ge=

toefen fein, ba^ er fie nidjt gefunben t)at, ba^ fid) ous ber IDeimarer

(5efeIIfd)Qft nid)t einer fo entcoicfelte, roie er es get)offt, nid)t einmal

bie beiben, bie it)m am nädjften ftanben. Der Jjersog oeifladjle mit

ben 3al)ren, ftatt ba% er fid) unter (Boetljes £eitung oertiefte, unb

Knebel 30g fid) als frül) gealterter Sonberling in bie (Einfamfeit

jurüd.

€s ift erftaunlid), ba^ ber Didjtcr mit feinem überoollen Jjerßen,

mit feinem überfdjroänglidjen Bebürfnis 3U lieben, nid)t einen roirl»

Iid)en 5reunb, rocnn man von bem 3et)njät)rigen Bünbnis mit Sd)iller

abfietjt, gefunben Ijat. Den 3ufammenl)ang mit ben (Benoffen feiner

3ugenb oerlor er balb, Hterd ftanb x\)m immer als ber ältere gegen»

über, bie Be3tel)ungen 3U {}evber beruljten auf fldjtung unb ijielten

fid) ftets in getniffen (5rer3en. tTad) $d)illers tEob enblid) l)at (5oetl)e

nur nod) Rnl)änger, Korrefponbenten unb £}ilfsarbeiter befeffen unb

um fid) geljabt. flud) bas ift lein 3ufall. Das Bebürfnis bes Did)ters,

fid) l)in3ugeben, ja fid) an anbere 3U Derfd)a)enben, roar oicl 3U ftarf,

als ba^ es bei einem ITTann Befriebigung finben tonnte. IDas in

feiner 3ugenb übeulaut als 5rßunbfd)aft unb Brüberfd)aft gepriefen

rourbe ober fid) felber anpries, genügte il)m nid)t. $nx il)n gab es

nur alles ober nid)ts; enttoeber er mu^te einen ITIenfdjen gan3 be=

fi^en ober er Der3id)tcte DÖllig auf il)n. So blieb er allein unb ge*

rDÖl)nte fid) baran, ein (Einfamer 3U fein unb bas 3udenbc l}er3 Ijinter

äußerer EDüibe unb $teifl)eit 3U oerbergen. Diefe (Beroöljnurg bes

fllleinfeins l)at aud) bie Be3iel)ungen 3U feinen Sol)n beeinflußt. (Boetl)c

liebte Kinber über alles unb er l)at bie (Beburt flugufts als ein großes

(Blüd aufgenommen. Aber bas red)te Derl)ältnis 3U bem (ErtDad)ienen

fonnte er nid)t finben. (Er oerftanb es nid)t, iljn 3U feinem Dertraulcn

3U mad)en unb er ftiefj it)n burd) äußere Küt)lc 3urüd, bie ber 3üng»

ling für innere (Bleid)gültigteit Ijalten mußte. (Boett|e ^ctte es oer«
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lernt, fid) einem IHann gegenüber aus3ugeben unb mocf)te es ber be»

rufenftc, mod)te es fein eigener Soljn fein.

(Eine um fo größere Rolle [piellcn bie 5i^auen in feinem £eben.

(Er braud)te ein töeiblidjes IDefen, bem er fid) ooll [jingeben tonnte.

(Boetlje l\at met)r geliebt, als er geliebt toorben ift. 3n allen feinen

£iebesbe3ief)ungen Don Kätt)d)en Sd)önfopf in £eip3ig bis 3U tllrifc

Don Ceoe^oo) ift er ber Ieibenfd)aftlid)ere Seil, ber feine gan3c Per=

fönlictifeit bei biefer £iebe einfe^t. Die ^i^Quen finb surüdt/altenber,

fie geben fid) nie gan3 aus. (Es ift, als berDal)rten fie einen IDinfel

in iljrem H}er3en, ein le^tes (Beljeimnts, 3U bem burd)3ubringen ber

£icbenbe immer Dergeblid)e flnftrengungen mad)t. (Boetlje toollte feine

ftarfen unb leibenfd)aftlid)en grauen. XDas er bei iljnen fudjte, wax
fd)toeigenbes Derftänbnis, Beruljigung bes eigenen fjeiges Blules,

al)nungsDolles (Erfaffen feines EDefens unb THafeljalten felbft in iljrer

£iebe unb iljrer f)ingabe. Dem entfprid)t aud) bas Rubere ber 5rauen,

bie er geliebt. Sie finb fd)lanf, 3ierlid), unfinnlid), befd)eiben unb feelen»

Doll im flusbrud, oon einer leidjten TTIeland)olie befdjattet unb 3ur

Sd)a)ärmerei geneigt. (Eine flusnaljme mad)te feine eigene $raü.

(Eljriftiane wax runb, träftig unb gefunb. Das flaffifdje (Empfinben

t)at in il)r (Beftalt getDonnen. (Eine toirtlid) bebeutenbe $xa\i ift nie

innig in bas £eben bes Did)ters getreten, benn felbft S^QU d. Stein

fann man nid)t als fold)e be3eid)nen. (Erft (Boetljc Ijat il^nen bie Seele

eingel)aud)t, unb toenn jebe ein3elne biefer roeiblidjen Be3ief)ungen eine

repräfentatioe Bebeuiung befit^t unb für bie jeroeilige Stimmung bes

Did)ters in einer beftimmten £ebenslage ftjmbolifd) ift, fo ift bas aus»

fd)lieölid) fein IDert. Die £iebe (5oetl)es befa^ eine befeelenbc Kraft,

bie fid) nid)t nur in feinem SdjQffen, fonbern im £eben felbft be»

funbete. Sie abelte, ujas mit il)m in Berül)rung fam unb f)ob es „mit

feurigen Armen gen J^immel empor." flud) l)ier ift ber le^te (Brunb

bie tiefe (El)rfuTd)t, bie er aud) bem löeibe entgegenbrad)te. (Er f)at

Diel geliebt, aber er fennt feine £iebfd)oft. 3sbe £eid)lfertigfeit fel)lt,

im (Begonteil, er nal}m biefe Be3iel)ungen rool)l fel)r leibenfd)aftlid),

aber aud) fef)r fd)rDerblütig. Die Sxau ift in feinen flugen fein 3eit»

uertreib, fein (Begenftanb eines müfjiges Spieles, er braud)t fie nid)t

als (Benuftmittel ober irtie anbere Künftler als Reismittel, um fid) in

ben orgiaftild)en Raufd) 3U oerfe^en, fonbern jebe bebeutet it)m ein

3beal, bas er liebenb unb bid)tenb 3U erringen ftrebt. (Es ift it)m im

l)öd)ften UTa^e peinlich, toenn man if)r Bbbilb in feinen U)erfen er»
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!cnnen !ann. IDiebcr unb tüieber fteljt er ben „IDerttjcr" barauf burd),

um jebc Silbe ßu tilgen, bie ein ungünftiges £id)t auf bie nod) am
Zeibm befinblidje Cotte roerfen fönnte, ITlit äufeer[tem 3art[inn oet'

totfd)t er in b^n (5ebid)ten jebe Spur, bie auf ein tDirflid)es (Bef(^et)en

Ijinbeutet. (Er lebt beftänbig in ber Sorge, bie (Beliebte bIo^3ufteIIen,

unb wQwn bie nerbittcrte 5i^'iu ^- Stein il)re Briefe naä) bem Brud)

Surüdijaben tüill, fo gibt er biefcn Sdja^ toillig Ijeraus, roäljrenb fie

bie feinen betjalten barf.

(Boetfjes £iebe ift Selbftentäu^erung. tDenn er liebt, benft er nictjt

an fi^, fonbern nur an bie (Befät)rtin. Unb biefes Denten nimmt ^w-

roeilen rül)renb fpie^bürgerlicf)e 5oi^^c" ^n. Sdjon ber funge Stubent

plogt fi(^ mit bem (5eban!en, Kätl)d)en Sdjönfopf 3U heiraten. Unb

bicfer (bebanU bet)errfc!)te it)n fein ganses Zehen, niemals benft er

an eine 3eitlid) begrenste, fonbern ftets an eine bauernbe Derbinbung,

unb tnenn er fietjt, ba^ fie md)t möglid) ift, toenn er fid) losreißen

mu^, fo gefdjietjt es mit blutenbem Jjersen unb unter ben fdjiDerftcn

Selbftanüagen. (Er leibet jaljrelang barunter unb ift glüdlid), loenn

er bie üortoürfe, t)ie nur er fid) felber mad)t, burd) eine fpäte Der»

fötjnung linbern !ann. Die fluffaffung bes (Benies, bas (Dpfer forbert

unb ®pfer toillig annimmt, roeil ber geniale ITtenfd) bas Red)t auf

fold)e ijat unb bie ITtitmenfd)en frol) fein muffen, bas (Benie mit iljrem

^ersblut 3U fpeifen, liegt (Boetlje DÖllig fern. (Er t)at oon roenigen

IlTenfd)en in feinem Zehen (Butes erfal)ren, bas toenige aber t)at er

mit rüljrenber Danfbarfeit anerfonnt. (Erft fpäter, als ber fllternbe

baian ging, fid) felber 3U begreifen, t)at aud) er Hnfprüd|e an bie

IDelt ert)oben. Aber er I)at fid) babei beinat)e (Betoalt angetan, er

!)at bie angeborene tDeid)l)eit feiner Itatur unterbrüden muffen.

(Boetl)e tnar fein ftarfer (Il)arafter. XDol)l betrad)tete er bie Sat

als bie Krönung bes Cebens, aber biefe tätigen ITtänner gelingen it)m

nid)t. Sie finb 3U meid) für ben Kampf ums Dafein. Das „lDertI)er=

f)afte" liegt if)nen roie bem Derfaffer felber im Blute. 3m Zehen he'

toeift er roenig (Energie, es fällt it)m fd)tDer, einen (Entfd)luö 3U faffen

unb lieber lä^t er fid) oon ben (Ereigniffen treiben, als ba^ er fie

,,fi^ toappnenb gegen eine See oon plagen, burd) U)iberftanb" enbete.

nur in ber Kunft finbet er einen ftarfen XDillen. Den Klaffi3ismus

Dcrtritt er ial)relang als (Einselner gegen eine gefd)loffene natton unb

bie (Begnerfd)aft gegen ncrotons 5arbenlel)re, btefen Kampf bes Did}»

ters gegen ben nü(^ternen 5orfd)er, fe^t er mit ungebro^ener 3ät)ig=
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feit bis 3U fernem ^obe fort, ob i!)m aud) fämtUd)e Sac^oerftänbige

bie llumöglid)fctt feiner fluffaffung nadjtoeifen. Aber bas finb Aus»

naijmefälle, in benen fid) fein Künftletberou^tfein aufbäumte. Sonft

feljite il)m bie £)ärte bes (Itjara!ters. dr litt unter bem fllleinfein,

bas feinem großen HTcnfcf)en erfpart bleibt, er braud)te mitfüt)Ienbe

Seelen unb er coar in einem erftaunlidjen TRa^c Don feinen (5erDoI)n=

t)eiten unb feinem förperlid)cn Befjagen abt)ängig. Das praftifd)e

3beal biefes grö^^^en Did)ter5 ift eine bet)aglicl)e J}äuslid)!eit, eine

forgenbe (Battin an feiner Seite, fleine Kinberdjen, ein gut befe^ter

üifcf) unb eine befd)cibene (BefeIItg!eit. Der Dierjigjäijrige fütjrt bas

Zzhzn eines Spie^ürgers, Selbft bas Did)ten roirb it)m mit ben

3al)ren 3U regelmäfjiger Sätigfeit unb roirb täglid) auf befttmmtc

Stunben angefe^t. Braud)en anbere Künftler Icibenfd)aftlid)e (Erre*

gung, IDelt unb ITTenfdjen, fo braud)t er nur Rut)e, ©rbnung unb

Beljagen. Q)i\m fie tann er nicf)t fdjaffcn. ©rbnungsfinn, ja peban=

terte ift fein (Erbteil oom Dater t)er. (Es gibt nid)ts, roas er nidjt

auft)ebt, er fammelt Steine, pflansen, Stid)e unb (Bemmen, fein Brief

roirb 3erriffen, alles forgfam aufberoabrt, bas J^aus ift geräumig ge=

nug, um all biefe Sd)ä^e auf3unet)men. (Es gleidjt einem ITTufeum,

aber es ift feins, feine Rusftellung toter (Begenftänbe, fonbern jebet

cin3elne ift bem Befi^er teuer, jeber ein3elne ein Stücf oon if)m felbft.

(Boetlje fammelt, um fid) oon ber flu^enroelt unabtjängig 3U mad)en.

(Er trägt 3ufammen, roas er braud)t, um bie (Einfamfeit bes ©enies

3U ertragen. Die paar Bilber, Büd)er unb (Bipsabgüffe finb neben

bem f)äuslid)en Betragen bas I}öd)fte, roas er oon ber IDelt beanfprud)t,

alles übrige befi^t er in fid). Diefes i^aus ift ber Körper, ben fid)

ber (Bcift gebaut l)at, bie irbifd)e £ebensform bes eroigen ©enius, 3U'

gleid) aber ein flusbrud bes nTenfd)Iic^en, ja all3U nienfd)lid)en, bas

felbft bem größten anl)aftet.

IDenn ber Did)ter im Alter auf bie 80 3q^i^c 3urüdblidte, bie i!)m

auf (Erben gegeben loaren, fo l)atte er nid)t bas (Befül)l, ba§ er ein

glüdlid)es £eben l)inter fid) l)abe. lKeI)r als einmal l)at er es aus-

gefprod)en, ba^ il)m in all ber 3eit nur roenige üage ungetrübten

Bel)agens oergönnt gecoefen feien. Unb tro^ biefer peffimiftifdjen

Auffaffung liegt über feinem Zehen roie über feiner Did)tung ein

I)eiterer 6lan3 unb er fd)afft bie Atmofpl)äre, bie roir als fpe3ifif(^

„goctl)ifd)" empfinben. Don feinen größten IDerfen bat nur ,,3pl)igenic"

einen im ooüen Sinne beja^enben Abfi^lu^; 5Qu[t, ITteifter unb (Taffo
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ringen \\dj 3ur (Entfagung bur(^, (Ebuarb, (Bö^ unb IDcrt^cr f^citern.

Unb tro^bem liegt über ber (Befamtt)eit von 6oett)es Sdjaffen eine

milbe Ejeiterteit, eine töoljltuenbe IDärme. Seine Did)tung fpenbet

Vixo\t, fie

eilet, tDo fie t)elfen fann,

ob er I)eilig? ob er böfe?
jammert fie öcr Unglüdsmann.

3n feinem Si^affen feljlt bie Darftellung bes Böfen. Seine ITtenf^en

fallen unb irren, ober fie bleiben im (Brunbe if)res Jjersens gut unb

röie in feiner Didjtung, fo fetjlt aud) in feinem IDeltbilb bas Böfe.

(Er fennt nur bas „Sd)rDeifenbe unb 3rrenbe, bas fid) nü^lid) Der*

binben läfet". 3n ber „fjar3reife im IDinter", bie er antrat, um einem

Unglüdlidjen (Eroft ju bringen, erljebt er bie Bitte:

3ft auf öetnem Pfaltcr,

Dater öer £iebc, ein Son
feinem ©l)r ucrnebmlid),

fo crquicfe fein £)er3!

(Er felbft befi^t biefen tEon ber (Erquidung. Hud) an if)n brang bie

t)erfud)ung bes £ebens, ba^ er fid) gleid) jenem Unglü(flid)en „Jja^

aus ber $ülU ber £iebe tranf", aber er l)at fid) nid)t von bem Böfen

übercDinben laffen, fonbern er übertoanb bas Böfe mit (Butem. (Es

ift bie TIXenfd)enIiebe, bie ftral}lenb aus feinem IDerte l)erDorIeud|tet

unb alle lebensfeinblid)en (Bea)alten gicid) einer flammenben Sonne

üerf^eud|t. 3n biefem Sinne tjat (Boettje bas Zehzn be3rDungen unb

ift als Sieger baraus l)erDorgegangen. Den (Blauben an bie ITlenfc^'

l)eit, an bie fittlidje 5i^eit)eit bes Olenfdjen Ijat er fid) berDal)rt bis

3um legten, ^öd)flen flugenblid. Das ift bie 5i^eil)eit. bie ber greife

5auft in al)nungsDoIlem Sdjauen eines fünftigen (Blücfes geniest.

Diefe 5reit)eit ift nid)t meljr bie IDilltür unb 3ud)tIofigfeit im Sinne

Rouffeaus, ber einft ber 3üngltng nad)gejagt wax, fonbern fie ift bie

freie Unterroerfung unter bie „eroigen, el)ernen (Befe^e, in benen roir

unferes Dafeins Kreifc DoIIenben muffen", fie ift bes (Befe^es (Er»

füllung, bie £iebe 3um incnfd)en, roeil er ein IKenf^ ift. 3n biefer

£tebe beftet)t ber unenblid)e Reid)tum (Boetl)es.

tDir fönnen biefe fur3e Betrad)tung unferes größten Did)ters ni(^t

abfd)lie^en, ot)ne bie 51^09^ auf3UtDerfen, toas fann er uns f)eutc in

ber fd)U)eren Hotlage unferes Daterlanbes unb bes gefamten Deulfd)*

tums leiften? Kann ^r uns ^roft in unferem Unglücf bieten? unb fön»
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neu toir aus il)m Jjofftiung für eine beffere Sufuiift fd)öpfcn? (Ein

großer Poet mag er fein, aber toas bebeutet er je^t für fein Dolf,

bas eines 5üt)rers unb Propt)etcn bringenber bebarf als je? 3ft er

roirflirf) ber gro^e Didjter, ift er ber ITlann, ber ben beutfdjen (Beift

am tiefften erfaßt tjat, fo mu^ er aud) 3U uns fpredjen. Die fragen

finb berc^tigt unb (Boetlje bleibt nid)t ftumm. patriotifrf)e £ieber frei»

iid) f)at er ni(^t gebidjtet, aber toenn je bie Stunbe fommt, roo toir

biefe toieber braud)cn, fo finben toir fie bei Hrnbt, UI)Ianb unb Sd)enfen=

borf in JjüIIe unb Sülle, ©octije bietet uns metjr. dr letjrt uns bie

flbfeljr Don ber ptjrafe, in ber fid) bas 3a{)rl)unbert fo gern unb fo

fclbftgefällig gefpiegclt tjat, unb er 3eigt ben IDeg 3ur U)al)rl)aftig!eit,

fln feinem Porbilb fönnen roir lernen, Klarljeit über uns felbft 3U

geroinnen unb jeber (Ein3clne für ficf) ein HXenfd) 3U fein, inner!)alb

ber (Bren3en ber IKenf(i)l)eit, bie jeber felbft nodj oben unb na6) unten

fid) 3iel)en mu^. ITad) oben : burd) bie freie Untertoerfung unter bie

eroigen (Bejet^e, burd) bie (E{)rfurd)t, bie fid) mit bem befd)eibet, toas

unferem (Befd^Ied)t gegeben ift; nad) unten: burd) bie Sufammcnfaffung

aller Kräfte 3ur Derteibigung ber eroigen Kulturgüter gegen ben fln»

fturm ber aus ber HÜefe aufgärenben £eibenfd)aften. Das ift bie XDoijX'

I)eit, bie jeber (Ein3elne oon (Boett)e lernen fann, unb bas ift ber Boben,

auf bem allein bie perfönlid)feit im Sinn bes Did)ters gebeil)t. UTit

Bittertcit flogt ber alternbe Sauft*

Hod) l\aV td) mid) ins Srcic nidjt gefämpft.

Könnt' id) ITIagic oon meinem Tl)\ab entfernen,

flänb' id), ITatur! oor öir ein ITlann allein,

öa tDÖr's öcr ITIütjc rocrt, ein lUcnfd) 3u fein.

Unter ITTagic ift I)icr alles 3ufammengefa^t, toas an ncgatioen

Kräften bie (Entroidelung 3ur perfönlid)feit f)inbert unb ben tDcg 3ur

fittlid)en Sreil)eit oerfperrt. Diefe 3U erringen, fotoeit bas bem inenfd)en

möglid) ift, fonn jeber an bem Beifpiel (Boett)es lernen. Unb nur aus

ber Selbftbefreiung bes (Ein3elnen fann bie (Erneuerung ber (5efamtf)eit

erfolgen. „(Brofee (Bebauten unb ein reines {)er3, bas ift's, toas toir

uns oon (Bott erbitten follten." So lautet bas (Bebet (BoetI)es am (Enbc

eines £ebens, toie es reid)er nid)t gebad)t toerbcn fann. Das ift bas

®ebet, bas jeber (E'm^dm nid)t nad)plappern, fonberu fid) aus ticffter

Über3eugung aneignen follte. Dann toirb es auc^ eine 3ufunft für

Deutfd)Iaub im 3eid)cu (Boetf)es geben.
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gjott ^rof. Dr. «233.e dö nu t) }). (^aff . ^rofa «b. II.) ©cl^.^. 7.-, geb. «Öt.8.—

„3wr 'iBerticfung in ©oct^eä ßebcnäwcrf für jeben gcbtfbeten SJcutfc^en ift blcfer 'SSanb
eine gunbgtubc beß 'äDiffeni, bcr greube unb bet Grbauung."

(2)ic f)ö6eren ^äbd&enfd^ulcn.]

^efpräd^e mit öoetl^e
in bcn festen ^a^rcn fcincö Cc&en§ öon Sodann '^ztcr Gdfcnnann.
5luggetDäbIt unb ft)ftcmatHcf) georbnct fotoic mit Sinlctfung unb SUn«

mcrfungcn ^ßrauögcgcbcn öon 3- Öf)quift. ^art. "iöl. 2.-
,(Sä ift nicftt jcbcrmanng (5acf)e, ben gan5en (Scfermonn 5U lefen mit einer fjülle öor

Atomen unb (»ad)en, bie aucf) bem ©ebilbetcn 3um Seil fd)on frctnb geworben finb. ^iei

aber finbet er bon üicient (guten faft aüeä 'iBefte, iebcnfaUi ben fd)lid)ten, großen, tiefet

(Soettje, bem man immer toiebcr gerne 3uf)ört unb bcn man lieben muß" (?5onner3tg.

(Boetl&e^ (Selbyt3eugniffe
über feine ©teüung 3ur Religion u. ju religiös« firc^Iid^en^rQflßtt. ©ott
©cmütu-SlDcU. SBon ®c{).9lal'iProf.Dr.St).^ogel. 4.mun. ®eb.<m.5.-

„Sffiem baran Hegt, bn§ bic »a^rc (Sinfid)t in (5oetf)e8 '2Defen immer mel)r geroonnei
nnb bie (SrtenntniS feiner ©röße immer riarer toerbe, mirb mit^fcui*« bie öorlicgenbe (3cf)rtf

in neuer "Auflage begrüßen. S)a§ gefamte geiftigc unb fosiale ßeben unfcreä SDoIfe§ »irb aui

«Bogelä TOert reichen ©ewinn jle^en." (0. £t)on in ber 3e«tfd)r. f. beutfd). Unterr.

® e t ]& e § ^ V tunt> inn en
'S riefe 3U il^rer St)arafterift{t. SHuSgetDÖl)!» u. eingeleitet Don '3HiniftertQlra

Dr.®ertrub «dumer. Sßlit 12 'ülbbübungcn. 3. ^ufL ©cb. SSI. 14.

,®. '5»äumcr tsiD bem bcutfd[)en ^ubltfum ,<Soett)e§ 5*eunbtnnen' in autt)entifcl)en 3<«8
ntilen na|)ebrin9en." f3>a§ SQJiflen für 9111 e.

(Boetl&eS Sauft
eine SUnari)fe ber Sichtung, "ißon "iProf. Dr. <3a3. "Süd&ner. S^art'üR. 4.-

<Jia§ ?»ucf) gibt einen Hberblicf über 'ilufbau nnb Sbeengebalt ber 3)ic{)tung. Hbera
bleibt bie 2)arftenung in Jü^Iung mit ber "©elt» unb Sebenäanfc^auung beä 3)icl)tcr§.

©oetl^eä 6att)ro§
Sine ©fubie 3ur Snlftc5ungggefd)icf)tc. "iöon "iaTinifterialrat Dr. © ertru

^duntcr. ©cl). "im. 3.2
',

geb. SÖI. 3.80

,S)fe Bonftön^igfte, in felbftänbigcm ©elfte gearbeitete, burdö "fwc ^eobacf)tungen e

gSttste unb fortgeführte Orientierung über ben f)eutigcn ©tanb ber ©at^roöfrage.' (-11.5116*

^ftf)ettfd^e u. l^iftortfc^e (Einleitung nebft fortlaufenbe

(Erläuterung 3U ^oell^e^ ^ermann unb ^orotl&e

S33on £. e^olcDinö. 3. 5luflage öon ^rof. Dr. ©. ^lee. ©cb. "211. 5.(

^a§ ^rometr)eu§[t)mboI öon 6]&afteöburt) 3u ^oetl^

©ine ©tubic. Sßon ©e^. ^ofrat ^rof. Dr. O. 5- '2230 1361. ©c^. «Ol. 2.-

»•apaalsel f)at mit biefer 'Arbeit eine feinfinnige unb ertragreicf)e Unterfud)ung geliefvr

(2i teraturblott für germanifd)e unb romaniidje ^i)ilologi

9luf fSmtl. Greife Teuerngugsufcf)!. b. 'i8erlag§ 120% (^bänb. »orb.) u. tcilto. b. SBud^^an

Verlag i)on *^. ^. Seubner in £eip3ig nnb '28erli|

Preifc fttibltibtttb



SffJil^elm 5)iltl^et)§ gefamtneltc 6d)riften
iBb. II: SBcItanfdbauung u.'5InaIt)fcbcg'3ncnfd)cnfcit'>RcnaiffQncc u.9\efor-

matton. <ab5.3.®cfd).b.<DbiIof.u.<Kclig. 2.mufl. ®cb.*2n-36.-,gcb.'2n.40.-

iBb. IV: S)te 3ugenbgcfd)td)te ^cgefg unb anbcrc 5llbf)Qnb[utigcn 3ur Gnt-
toicflung bcg beutfrf)cn i^bcaligmug. ®c^. ca. "211. 36.-

,
geb. ca. SBX. 40.—

On Vorbereitung: «b. I: (Sinleitung in bie ®eif<Cftt)ifTcnfcf)aften. 'Bb. 111: ©tubien su»
*ic((i)id)te beS beutf(f)en ©eiftcö. 'iBb. V: 2)ie gciftige "©dt. «b. VI: «llufbou ber gci4)i^t-

ltcf)en «TOclt. QSb. VII: "ilud bem Vtad^la^.

2)a§ erleb niig unb bie ^id^tung
Ccfftng.® octbe. ^ooali«. ^ölberlin. Sß. ©ef).«Reg.-'Kat *=i3rof.Dr.'B3. ©littet).

7. 51ufl. «Sntt 1 Sitclbtlb. ®cb. "JH. 14.— geb. «aH. 20.—
,3)en «Uufföften 3)U15et)3 gebüF)rt ein gans einsiger ^loft in ollem, toaS \emal9 übet

®l<§tung unb 3)ld)ter gefc^tieben Ift.« (3>le ötife.)

^u§ SI0eimar§ SJ3ermäd&tnt§
Om ©Inne bcä ©oet^clcftcn ©prud)e8: ,^tld)t§ öom 'Bcrgängnd)cn, »ie'ä aucf) gcf(f)af)l

Un8 3U öerctt)lgcn finb mir ja ba" foQ in blcfer 'iRetbc sinangloä crfd)eincnber ®cf)riftert

t)erfud)t »erben, ba§ eioig Cebcnblge ber größten 3«!^ beut(ct)en (Selffeälcbcnä für ®cgen«
«Dart unb 3"f"nft fruchtbar 3u madt)en. — S^nädy^t er[cf)icnen:

6<^incr, ©oct^c unb ba8 bcutfd^c '3Henfd^l^cit8ibcaI
^on ^rof. D. ^. «Born bau fcn. (^b. 1.) ^art. sm. 5.—

a>cn Sinn 3u loecfen für bcn bleibcnben '9D3ert be§ Cebenä ber befreunbeten 2>ic5ter

in enger ""Urbeitögcmclnidjaft, bie i()nen innctt)of)nenbc Äraft in l^rem ©djaffcn, 3U öet-
gegenmörtigen, mag in i^nen unb unö Gmigfcit t)at, fruchtbar 3u ma<i)en für bie ©elbft»
beflnnung unfercr 3«itf ift baä 3'cl blcfer ©ct)rtft.

i'cbcngf ragen in unserer flafHfcl^ßn ©id^tung
SBon ®t)mnafialbircftor <=}3rof . §. 6 d) u r i g. («b. 2.) J^ort. 'm. 7.50

On bem S8üd)Icin foll eine '93rücfc geffftlogcn toerben 3iuifcöcn bai ücbenbcn unb ber Sich-
tung, ge3elgt loerben, toic bie ®td)lung unfcrer großen ÄUifÜfcr, bie taä t'eben felbfl Ifl, gefaßt
tn9letnt)eit unb gebalten im 3aubcr ber ©prad)e, aud) beute nod) mabren ßebenö Queü fein fann.

©ie b cnt^ d) c 2t)rif
In fbrer gcfcftidbtl. Suttoicflung bon ^crbcr big 3ur ©cgcntnort.
^oti *!13rof. Dr. (£. Grmotingcr. I: '^on ^crbcr big 3um 'Sluögang ber
^T^omantif. ®ct). "ißt. 16.—, geb.<im. 18.— II: "ißom ^^Jluögang ber "iRomantlf

big 3ur ©cgcntoart. ®cb. ^. 12.—, geb. Söt. 15.—
©u(f>l bie »cfentlld)e 9lid)tung 3u finben, nad) ber ber beutfcfte (Seift im I^rifc^ett

Gd^affcn ber legten anberlbalb fiabrbunberte fid) entfaltete, unb 3u 3eigen, »ie bie einselne
•petfönlicbteit burd) fie na<6 'Jinlage, (Sebalt unb 3orm ibrer «Suöerungen befiimmt Ift.

® e f d^ i d^ t e ber b e u t f d^ e n 5) t d^ t u n g
*a3on Dr.i).<^bi)L 3.,oerb.u.b.auf bieScgentoart fortgef.^lufl. ®cb.«m.6.—

.TOit großem (5efd)i(f weiß ber 'OJcrf. in fnappen 'ia3ortcn einen 3eitabfd)nitt, baä SflJirfen

einer ^erfönlid)teit trefflid) 3U cbaratterirteren." (©übw. ©d)ulbl.)

Wovtevhud) 3ur beutfd^en Literatur
«Bon Dr. §. «Köf)!. (Scubncrö ffcine ^acbtoörtcrbüd^cr.) [3n ^:Bor6. 1921.]

<Muf fümtr. <Prci(e Seueningäsufdjlag b.'Oerlagö 120",', Cllbänber. Dorbeb.) u. tcilujeife b.^uc^ö»

'23crlag öon 'S. (5. Scubner in 2eip3ig unb SBcrlin
flnuffi497: IDoIff, (Boetlje



©ie tfcui^d^zn 2t)rifer t)on 2uil)ex hi^ 9^te^fc5<
^on^rof.Dr.<?3b.'2Dltfo)?. 2., ücrönb. "Slun. 2^änbc. I. ^on Cutl^cr biö

§5lberItn.©c5-'2H-14.-,gcb.«m.l6.-ll.^.§öIbcrlinbi§^ic^fcöe.[ll.b.Spr.21.]

On Jold)cr ^ollftäuttigfcit unb bod) folcfter ^efdjranfung bcfigen «nir fein «IDett

über C^rif mie bicfcö, öcden TOcrt neben bcr i»inenfcf)aftltd)en ^Bebeutung im 2)urd)bringcn
bcr aHaterie mit bi(öterif(f)em einfüJ)len ru^t.* (Srauenbitbung.)

§eib elberg nnh bte beutfd^e^id^tung
^on *iProf. Dr.<J3^. "BDitfop. «iöTtt 5 Safcln, 1 färb, ^citagc, «ud)fcf)mu(f

unb ©il^outtten. ©c^. "SH. 3.60, in "^Joppbanb «Sn. 5.60.

„G§ fpr'd&t unb fprüi^t biel bon betn 5)uft unb ©c^immer auä bcm '3Juc^e, bcr um bie

getDeif)tcn ©tättcn ^cibelbergä »efet unb leuchtet, jeneä geibelberg, baä un§ 3)eutfcf)en

ba§ ©9mboI ber 'SPoepe feit alten Sagen ift." (ßcipäigcr 3eltung.)

Sl&eobor 3^ o n t a n e 1819 — 1919
"öon ^rof. Dr. §. '2Hat)nc. ^art. ^. 2.—

eine bon perfönlidbctt ertnnerungen belebte, Don f)öJ)erer get(^icf)tlld6er «SDarte auS eine

©efamtroürbigunc) be§ «menfdben v.nb ©idjterg entlDcrfen^e ©tubie, bic bejonberä oucö

ffontaneä 3utunftSbebeutung für unfcre nationale (Sntaicflung betont.

^erfönlid^fett unb ^eltanf^auung
ijif^dbol. Untcrfuc&ungcn 3U "Kdig., S^imft u. ^f)ifof. öott Dr. <K. Solu Tic r-

^ r c i e n f c I ^. '2Zlit ^bb. im Scjt u. ouf 5 Safcin. ® c^. «m. 6.—, geb. Söl. 9—
Unter 'i8enut3ung be§ »on ben ^iftori(d)en "JOJifienfcöaften gefammelten Materials, auf

(Srunb ber «met&obe ber moberncn bifferentieOen <JJ!t)cöo(ogie, fudjt bcr 'Bcrfafjcr bic t^pi»

fd)en formen ber religiöfen, pi)itofopt)ifcf)en unb fünftleri(c{)en «ffieltanfc^auung al§ notroen-

bigc «Uuämirtungen geroiffcr dar aufaeigbarer, scitlofcr p]))d)oloQW^et Sopcn 3u ermeifen.

^u§ ber Wappe etne§ ^lücflic^en
"iBott 'SDOirfr. ®c&. Obcrrcgterungörat Smittiftcrtalbircftor Dr. SR. So^nfc.

5. "iUuflagc. kartoniert 921. 5.—
,a)icfc 'BTätter fönncn nicf)t »arm genug empfoblen tocrbcn aacn, bic über bic ,?iatfcl bei

ßcbenä', .OptimiSmuä unb «Peffimiämuä'. ,®lücf unb ^teube', bic ."Ratfcl be§ Sobcö' unb ®ott

unb onbcrc Sragcn nad)benfcn.* (<U.<Slattf)tag i. b. '>monatgf*r. f. ^ofj. ®*ulen.)

(Elctnentargefe^e ber bilbenben ^unff
©runblagcn einer J)rattifcf)cn ^ft{)etif öon ^rof. Dr. §ong eorncliug.

3., öcrnt. ^ufl. SHlit 245 ^bb. i. S. u. 13 Safcin. ©c^.^. 15.-, geb. m. 20.-

SBir f)abcn f)ier 3um erften «male eine 5ufammcnfaffenbc, an sa^lreic^cn einfacOenJBci-

fpielen erläuterte S)arrtcDung ber roefentlicöften «ebingungen, oon ^«"«" ""'"^""'* /';«

plaftifcftc ©cftaltung ln^rct)itettur, ^laftifu.Äunffgcmerbc abfjängt.* (3citfct)r. f.^Uflöettrj.

©te9^etiatffance tngiorens unbSRom
Sßon ®cl5.<3leg.=SRot ^rof. Dr. S^. ^

r

q n b i. S.^ufl. ® e^. 'm. 1 2-, geb. Söt.U~
«Jlnmntiger unb lebenöboller al§ in biefcm'iBud)e tonnte ba§sa3tebcrertt)ad)enber®cifter

auä'ben erftarrten formen bc§ Mittelalters 3» einer swctten giigcnb, ihr un»tberftel)ltd)er

3aubcr, i^rc un»ergänglict)e ©cf)önf)eit (d)U)erlicf) bargefteüt tocrbcn." (3) tf d)e SRunbf d).)

<Uuf fämtl. «Preife Seuerungg3ufd)lag b. «Pertagg (120%. 'Mbänber. borbe ^.) u. teitoeife b. S8ud&^

«öcriag üon ^. ©. Seubttcr in i?eip3ig unb Berlin
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